| Öefammelte Auffäge

Rudolf Haym.

Berlin,

. Weidmannfche Buchhandlung.
. 1903.

|.

Am.Ht AD

|

Öefammelte Auffäge
Rudolf Hayın.
SL

S

oO

3e()3

DoOnayı UNEa

Ing. I. GANTUNIARL

7

nt

ee

Rn

%

Berlin,

WDeidmannfche Buchhandlung.
1903.

SS

pul 392?

RI

cu

I67
8

.

\

Ä

lz

Y Ba

B.C.U. Buc

ai
646052

Vorwort.
In einer Seit allgemeiner Entmutigung übernahm HRudolf Haym
die Herausgabe der Prenfifchen Jahrbücher, um mit dem Beiftande
gleichgefinnter Sreunde unfer Doff ans lähmender Erftarrung loszulöfen und feinem Drange nach freier Kraftentfaltung, der heißen
Sehnfucht nach vaterländifcher Macht und Ehre Ausdruck und Stetigfeit
zu verleihen.
Es entiprach feiner gefchulten Dentweife, daß er das
öffentliche Bewußtfein nicht mie in dem rafch entbrennenden Kampfe
zu fenfen, fondern die Bewegung des deutfchen Geiftes auch in größeren
- Auffäten zu veranfchaulichen und hiermit zugleich jih im SufammenHang mit den eigenen Bernfsarbeiten zu erhalten fuchte.
In jenem
verwirrenden Streite haben Die Jahrbücher fichtlih zur Klärung und
Sammlung der Öffentlichen Mieinung, zur Derftändigung über die

nächften Siele beigetragen; ja ich ftehe nicht an zu behaupten, daß fie
felbft in ihrem nicht feltenen Widerfpruch die Staatsregierung auf dem
richtigen Wege
Es würde

feftgehalten und weiter getrieben haben.
aber nidıt im Sinne Havms fein, feine

\
damaligen

Kampfesbeiträge jet zu wiederholen, in einer Lage, die weit mehr der
Einigung als der Aufregung der nationalen Kraft bedarf. uch unter
den

wiflenfchaftlichen

Abhandlungen

finden

fich einige,

zu deren

ım-

verändertem Abdruc er fich, wie ich beftimmt verfichern darf, nicht verftanden

Jahrb.

haben

V.

würde.

1860,

deffen

Jch

rechne

geiftige und

hierzu

die

nationale

über

Mac

Schranken

Aulay,

er fpäter

Deutlich erfannte, und über Sichte, VII. 1861, den er nachmals in feiner
romantifchen Schule eingehender und feiner Bedeutung angemefjener

gezeichnet hat. Aus anderen Gründen würde er die Auffäße über ©.
Steitags Sabier III. 1859, den Stieberfchen Projeß IV. 1860, St. v.

Raumer VIII. 1861, das Leffingdentmal IX. 1862, über Sr. Schlegel
und die Kucinde XXIV.
ausgefchloffen haben.

1869 und über Klaus Groth XXVII.
en

1871

IV

|

Dormwort.

Wenn Baym fich überhaupt gelegentlicdy dem Wiederabdrud feiner
Auffäbe wenig geneigt zeigte, fo hatte dies vorwiegend feinen Grund
Darin, daß er, der ftreitluftigen Tageslitteratur entrücdt, fich zur allfeitigen Würdigung auch abweichender Anfchauungen aedrängt und
befähigt fühlte, wenn fie nur aus vaterländifcher oder allaemein fittlicher Wurzel erwachfen waren. Nicht daf es ihm früher an Gereditig-

teit gefehlt hätte; aber mit der Sreude über die neuerblühte Herrlichkeit
feines Dolfs und mit dem Elaren Einblic in die auch dem Philofophen
geftedten Erfenntnisgrenzen war feine Stimmung, ohne an Leben und
Stärfe zu verlieren, friedlicher, fein Denken harmonifcher geworden.
Die Durchdringung von Milde und Tiefe hatte wie überall fo auch in
diefem freien Geifte eine Wärme und Leuchtkraft erzeugt,
die die befämpften Jrrtümer nicht nur zergliederte, fondern als Erfcheinungsformen, als verfciedene Sarbentöne in dem Gefamtbilde des behandelten Gegenjtandes aufwies und ausglih. Das heißt: der Tritifche
Philofoph war allmählich zum Pfychologen, zum Biftorifer geworden.
Die fachliche Schärfe des Urteils war geblieben; gewacjen war die
Sähigfeit, fremde Yaturen nach ihrer Eigenart zu wiirdigen.
Muß
ich noch befonders fagen, daf in gleichem Derhältnis fein eigenes Wefen

eine Fülle von Harmonie und Liebe gewann, die auch feiner fprachlichen.

Darftellung den eigentümlichften, feinen Sprachbildern den anmutigften
Ausdrud fiherte?
Alles diefes und der Sortfchritt in allem diefen
Breitet fich in den Auffäßen unferer Sammlung aus;
welche liebevolle
Abklärung, welches zarte Derftändnis feelifcher Dorgänge
in dem Gemälde eines deutfchen Srauenlebens im Dergleich
zu dem Fraftvollen

Ungeftüm in der Schilderung Huttens?

2

. Dazu Foınmt, daf diefe Abhandlungen nicht nur in
unferer Schrift
welt ihre Stellung für alle Seiten behaupten werden,
fondern zum Teil
wenigftens Erfcheinungen treffen, die noch heute
wenn auch mit fdywin-

dendem
Seuge

Beifall wirfen.

angerufen

Nodı jebt wird gelegentlich Darnhagen

und die Ohnmacht,

die an der Löfung

als

ftrenger fitt-

licher, fchwerer intelleftueller Aufgaben verzweifelt, beruhigt
fich über

ihre bequeme Sügfamkeit gern mit der Bezugnahme auf Schopenhauer
und
Ed. von Bartmann.
IRA Sranaungen

en

haben

die Auswahl

unter - Hayms

uffägen

Bild des Derami ke 1 nur darauf an, für ein möglichft ireues
Kebensfondeen in-diefe I 2 ‚feine eigenen Gedankenreihen
zu verwenden,
Plegel auch unferem Dolfe zu bergegenmwärtigen,
wa
.
.
5 5 an
.n
feinem treuen und reichen
Geijfte befeffen, was
nachjzuahmen und nach
subilden habe.
.

es von ihm

vv

Dorwort.
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So wird der Kefer auch verjtchen und billigen, daß die Schreibweife
der Wörter

genau

fo wiedergegeben

ift, wie Haym

fie in lieber Ge-

wohnheit ungeachtet der unleugbaren Sänberung unferer Recht{chreibung fefthielt; felbft die Interpunftion, die nicht felten an das
£effingfche Dorbild erinnert, befundet Tas Streben nach Derfländlichkeit
und Kraft des Ausdruds. Auch diefe fcheinbaren Nebendinge durften
nicht unbeachtet und unbehütet bleiben bei einem Gelehrten, der jich
allmählich und ftetig aus der früher an Mac Aulay genährten’Dorliebe
für die Antithefe zu edler und lichtvoller Einfachheit durchgerungen hat.
. Möchte diefe überall ducchblidende Wahrhaftigkeit feines MWefens, die
Stärfe

und

antaftbarer

Neinheit

feiner Empfindung, fein ausgebildeter und umGerechtigkeitsfinn vorbildlich in einer Zeit wirken, die an

diefen Tugenden wahrlich feinen Meberfluß hat.
Balle.a.

S.,>».
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Ulrich von Butten.
D. $. Strauß,

Ulrih von Autten.

Swei

Cheife, Keipzig bei Brodhaus

1858.

So lange es eine deutfche Wifjenfchaft giebt, wird die Erinnerung
an die Wirkung nicht verloren gehen, welche in den dreißiger und

vierziger Jahren diefes Jahrhunderts die theologifc-Fritifchen Werke
vnDavidfriedrihStrauß
in der gelehrten wie ungelehrten
Welt hervorbrachten. Der Sortbeftand des Chriftenthums fchien an die
Stage geknüpft, ob die Beweife, die das „Leben Jefu” für den

mythifchen Charakter der evangelifchen Erzählung geltend machte, zu
. widerlegen, oder ob fie unwiderlegbar feien. Und fo bald wenigftens
fchienen fie nicht widerlegt werden zu follen. Die immer in ähnlichen
Sällen, entitand in dem Lager der Sionswäcter ein tumultuarifches
. Sefchrei, daß das Feuer gelöfcht werden müffe, aber die am lauteften
fhrieen,” waren Feinesweges die Gefcjickteiten, und die vorhandenen oder
in Eile herbeigefcafften Söfchanftalten erwiefen fich nur zum ge‚ringeren Cheil zwecdmäßig und wirffam. Der Mann, der den Brand
veranlaßt hatte, ließ fich die Betriebfamteit und den Tumult der

Gegner wenig anfedhten. litten im Streite fand er die Taune und die
wifjenfchaftliche Ruhe, die Dorragendften feiner Angreifer, dadurd)

unfchädlic; zu machen, daß er ihnen und der Welt ihr wohlgetroffenes
Bild entgegenhielt. Während aber die „Streitfchriften zur Dertheidigung des Kebens Jefu” auf diefe Weife zu einer in vielen Punkten
vernichtenden Charakteriftif der zeitgenöffifchen Theologie wurden, fo
fhritt alsbald ihr Derfaffer in feinem Wert über die „riftliche

Ölaubenslehre” von der Kritik der Evangelien zu einer Kritif der Dogmati? fort. . Hatte er zuvor die Urfprungsgefdjichte des Chriftenthums
‚ in Alythus, fo löfte er mın die dogmatifchen Dorftellungen oder ließ fie
vielmehr durch ihre eigene Gefchichte fic) felbft in fpeculative Jdeen

:auflöfen.

Das Refultat diefer zwiefachen Kritif lief beide Male auf

“ dafjelbe hinaus; ja, daß das Bedürfnif chriftlidher Srömmigfeit bei
diefem Standpunkt feine Rechnung nicht finde, dies ward völlig Far
Haym,

Gefamntelte Auffäte,
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Ulrich von Hutten.

erft, nachdem es durd; das zweite Wer? zum Dorfchein gefommen, in

Strau$ fein Derfprechen verftand, „das Fritifch Derweldyem Simme
y
nichtete dogmatifc wiederherzuftellen.”
Eben hiemit indeg war zugleich ein Wendepunkt in der öffentlichen Meinung über die Bedeutung diefes neuften „Angriffs auf das
Chriftenthum“ eingetreten. Die Dogmatif hatte den wifjenfchaftlichen
Durdy die
Hintergrumd der im Leben Tefu geübten Kritif enthüllt.
ficheren Süge des Fritifchen Scharffinns, durch die meifterhafte Örup- pirung von Gründen und Thatfachen fah man ein Gewebe philofophifcher Meberzeugungen hindurdjfcheinen, welches offenbar jenem
Scharffinn die Richtung, diefen Gründen und Thatfachen eine beftimmte $Sarbe-gegeben hatte. Ein philofophifches Syften, an feffeln-

der Gewalt, an Fülle der Reffourcen, an ausfunftreicher Beweglichkeit
feirtem früheren vergleichbar, war die Dorausfesung des Hritifers gewefen. Es war fhyon jest möglich, diefem Syftem gewifjfe Härten und
Einfeitigfeiten nadzuweifen, und es war erlaubt, an der Abfolutheit
und Unwiderleglichkeit deffelben zu zweifeln. Ja, der Mann gerade,
weldjer'mit fo ungemeinem Gefchid die Fritifchen und Hiftorifchen
Motive der Hegel chen Philofophie in Wirkfamteit gefetst, hatte den
fpeculativen Apparat derfelben, indem er ihn benufste, zugleid; befhädigt, verändert und theilweife als unbrauchbar bei Seite geworfen.
So fam es, daß die Erfchütterung, welche die Theologie und nicht

die Theologie bloß durd; diefen neuften Anlauf des Rationalismus erfahren hatte, bei weiten nicht in dem Maaße nachhaltig war, als die:
Gefahr anfangs groß gefhienen hatte. Obgleidy viel fehlte, daß die
einzelnen Fritifchen Nacdweifungen des Lebens Jefu entfräftet worden
wären, obgleidy man noch weit davon entfernt war, über das Dergängliche und das Bleibende der denfelben zu Grunde liegenden philofophifchen Anfhauungen ein ficheres Urtheil zu Haben, fo legte fic) doc}
die allgemeine Aufregung wunderbar rafdı, und der Streit 308 fidh ins
Enge und Stille. Die fady und handwerfsmäßige Theologie Eehrte,
wie billig, in ihr altes Bett zurück. Eine wifjenfchaftlich rafch lebende

Generation wandte bald ihre Aufmerffamfeit Theorien zu, die den
Dorzug der Gründliczfeit durch radicale Derwegenheit und den Dorzug
der Klarheit durch Handgreiflichfeit erfeßten. In geräufchlofer
Arbeit

wiöntete fid} nur eine Fleine Öruppe von Sorfchern der
Aufgabe, die
Strauß’ fe Kritir ihres conftructiven Charakters
mehr und mehr
zu enfFleiden, und ihre negativen Ergebnifje
durd) ein pofitives Einschn auf das wirklich Hiftorifche zu berichtigen.
Nur langfanı Fonnten
fich der Hatur

der Sadıe nad} diefe Nadnwirfungen des gegebe
nen An-

Uri von Butten.
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ftoßes entfalten -— um fo langfamer und unbem
erkter, je weniger es der
Wifjenfchaft geftattet, fein fellte, die bishe
r in Anfpruch genommene

Alleinherrfchaft zu behaupten.

Intereffen ganz anderer Art nahmen.

den Öffentlichen Geift Deutfchlands. in Befils
.

Statt über Gefcdichte
und Mythus jtritt man über Monarchie und Repub
lik, ftatt der Stage
über
das Derhältni des Blaubens zum Wifjen debat
tirte man über den
Unterfchied des abfoluten vom fuspenfiven
Deto, über Staatenbund

‚ und Bundesftaat, über directe und indirecte Wahle
n. Auf lange Zeit
fhien Deuffchland duch die Bewegung des Jahre
s 1848 von feinen
theol

ogifd}-philofophifchen Serupeln geheilt,
und wie im Seben, fo
fhien fortan auch in der Wiffenfchaft tur
dasjenige gelten zu follen,.
was einen unmittelbaren Bezug auf den Staat
und die politifche Praris
habe.
on
Charakteriftifc, war es, wie fidy bei diefe
m Derlauf des theologifchen Handels der Anftifter deffelben verhie
lt. Er war mit einer im
Wefentlichen fertigen Ueberzeugung gleic)
anfangs vor das Publicum
getreten. Sein erftes Werk war nad) Form
und Inhalt fo reif, wie
Werfe fonft nur anı Schluffe einer langen
[chriftftellferifchen Saufbahn
zu fein pflegen. Dem Werthe des Werkes
enffprady der Erfolg. Die
Erftlingsarbeit eines jungen Tübinger Repet
enten fetste die Federn aller.
theologifchen Profeforen in Bewegung und
die halbe gebildete Welt in
Screden.
Ein folder Anfang Fann Fein glüdlicher
genannt werden.
War es fdywer, fo anzufangen, fo war
es fChwerer, in entfprechender
Weife

fortzufahren.

Alles eigne Derdienft des Autors befta

nd darin,
daß er die Denfweife eines die Seit
beherrfchenden philofophifcjen
Syftems in ihrer Anwendung auf die
Theologie confequent und ein-

feitig zu Ende gedacht hatte.

Es war daher fein natürliches Schidfal,
daß er eine Wirkung hervorbrachte, die
zu fleigern feine üittel nicht
ausre
ichten.

Er war un den Preis ein berühmter Theologe
gewor

den,
daß er fich felbft aus der Theologie herausfchr
ieb;er hatte dem DegelIhen
Syftem eine glänzende Srucdht nur dadurd)
abgewonnen, daß er

fih felbft aus diefem Syftem

herausphilofophirte.
Wie daher das
Sundament fanf, auf dem er geftanden, fo
war für’s Erfte feine Rolfe
ausgefpielt.
Er mochte fi damit tröften, daf er
einen

Öedanken in
die IDelt geworfen, den zu fafjen und zu
tragen die Welt nod} nicht reif
fei. Seine
Neigungen

und Sähigfeiten. waren

im

Grunde fo umtheologifche! - Selbft feine Sympathie
für die Speculation beruhte
weniger auf fpeculativem Talent, als
auf dem äfthetifchen Reiz, den ein
Syitem, und auf dem logifchen Interefje,
den eine fharffinnige Dialektif
für ihn
hatte.

Warum

doch

mußte der Sufall einen Beift von
fo
Ä *
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Uli

Leffing’jcer Anlage,

von Autten.

von fo reinem Derftande,

von fo feinem

Sinn für die form, von fo richtigen Blid für alles Individuelle mit
nichts fo früh und fo ernftlicy in Derbindung bringen wie mit den am

meiften fcholajtifhen Theilen der Wifjenfchaft!

Er

hielt Stand

auf

diefem Boden, fo lange, bis er formell das Begomnene zu einem völligen
bfchlug gebradt, und fo lange der Widerfpruch ihn zu Kampf uns
. Dertheidigung nöthigte.
Mit dem Seitpunkt, in welchem der 1Delt
diefer Streit gleichgültiger wurde, wurde er ihm felbft widerwärtig.
Im Handgemenge mit den Theologen hatte er den großen Haufen derfelben gründlidy veradyten gelernt. Doll Widerwillen und überzeugt,
daß die alte Burg der Thorheit fobald nicht zu erfchüttern fei, Fehrte
ihre furdtbarfter Gegner ihr den Rüden. Er bejchjloß, feinem Genius
und dem Dienfte freundlicherer Götter zu leben.
Ein umgekehrter
Hutten, wandte er fid) von der Theologie zum Humanismus,
—
einen Staatsmann äbnlich, der von der Aufregung des
öffentlichen
‚Amtes Erholung, für Sehlicdjlagen und Enttäufchungen
Troft in einer
friedlichen und privaten Kieblingsbefchäftigung fucht.
‚Hoc; inmitten der Ditze des großen wifjenfchaftlichen
Streites hatte
Strauß gelegentlid) einzelne Proben von feinen
äfthetifchen.
LeigungenundTalenten gegeben. Hatte
fchon die reinliche
Eleganz, die gefhmacvolle Sauberkeit feiner
wiffenfchaftlicen Darftellung einen ungewöhnlichen Sormfinn offenbart,
fo zeigte ein Auffas,
wie der über
Juftinus Kerne t,. daß es dein negativen
Kritiker
feineswegs an dem Willen und der Sähigfeit
fehle, audı pofitiv in
fremde Eigenthümlicfeiten, wie verfchieden
immer von den feinigen, verftehend und anerfennend einzugehn.
Swei Haturen fchienen in dem
Einen Manne zu fein, und zwei Naturen
waren wirflid) in ihm.
Wen Strauf nad) der Dollendung
der Dogmatif immer ausfchlieglicher und wie mit sefliffentlicher
Um- und Abkehr fid} zu jenem
Genre \ individtalifivender Charafteriftif?
wandte, fo lag der Grund‘
davon in der eigenthümlichen,

in Wahrheit doppeltheiligen

Sufammenfeßsung feines Wefens. Es ift das
Allgemeinfte, und es ift wieder das
Einzelnfte, was feinen Geift reizt.
Wenn fchon die Uufmerkfamfeit
auf
den logifchen Oufanmenhang von Abftractionen
und
allgemeinen
Ideen den Philofophen machte,
fo wäre Strau ß ein geborener
Philofoph.

Wenn fhon der
des Individuellften, des DetailsSinn für die Beobachtung und Anal fe
der Wirklichkeit, den Dichter
machte

un
Such

Mad

a

De

v 3 5 Bif oriter gehört eine durch Liefe des
Gemüths,
mpfindung und Phantafie
vermittelte Der-

Urih von Butten.

fchmelzung jener zwiefachen

Sähigfeit.
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Schon der. Hiftoriker, und er

vielleicht am meiften, bedarf des Talents, das Einzelne
in dem Alt
gemeinen, die Jdee als Geftalt, und in Geftalten und Thatfa
chen die

dee zu fehn. Don diefem Talent befitst
Strauß nur die Elemente.
Daher die Befchaffenheit feiner Evangelienfritit und
feiner Dogmensejcichte; daher die Befchaffenheit feiner Biographien und
biographiIchen Effais. Auf beiden Gebieten entwicelt er die entgeg
engefetste,
beidesmal eine glänzende, aber beidesmal audy eine einfeit
ige Dirtuofität. Eine Gefdyichte wie bie vom Urfprung des Chrift
enthums,
in weldyer alles Jndividuelle durch die vom religiöfen
Bewußtfein geleitete Phyantafte verdeckt und bis zur Unfenntlichfeit verwif
cht ift, wird
er völlig in Jdeen auflöfen, und nicht einmal den Derfuc
y wird er
‚machen, den Hiythus zur Gefchichte fidy wieder verdic
hten zu laffen.
Bei der Tebensgefchichte eines Dichters andererfeits oder
eines Ge
lehrten, für weldye die authentifchen Acten in feinen Hände
n find, wird

er fih mit Dorliebe in das Einzelnfte und Perfönlichfte vertief
en und

fi begnügen, den Korizont eines foldhen Lebens in den
allgemeinften
‚Hügen anzubdeuten. Seine hifiorifche Kriti? wird allzu
philofophifc
und conftructiv, feine hiftorifchen Darflellungen werden
‚ein wenigzu
mifroffopifh und philolosifey fein.
Er wird jest, wie in feiner
fritifchen Befchichte der Dogmatit, das Individuelle
fait unberüdfihtigt laffen und Jdcen lediglich} aus Ideen pragmatifire
n; er wird ımmittelbar darauf aus dem Weiteften fi ins Engfte
zurüdziehn, und
°. wird, wie in dem Leben Stifdlin’s, mit behagl
icher Mütrologie _

. ein Bild der Heit aus lauter Bildern und Bilderchen zufamm
enfeßen.
War aber jonad) die Biographie, auf deren Boden fi)
Strauß
nad) dem Derlafjen des alten Kampfplabes hinübergeret
tet, nicht etwa
ein bloßes Eril für ihn, fondern ein Boden vielmehr,
auf dem er mit

einem Theil und vielleidyt mit dem beften Theil feiner Kräfte
fid) gleich
heimifcd) fühlen durfte, wie auf dem früheren, fo war.audj feines
weges
jeder Derfehr zwifchen beiden Gebieten, jede Continuität zwifch
en der

erften

und

der

zweiten Periode

feiner. Schriftftelferei

abgebrochen.

Immer nody,:wenn auch, ürrdöge 2öcv , fah der Biograph
zurüc auf
das feindliche Sager, dem er den Rüden gewandt hatte;
Halb war es
ein. ihm anhaftendes Schicjal, daß er, wohin er fich
aud) wandte, die

- finfteren Mächte und die auföringlichen Öeftalten nicht
aus dem Öeficht
verlieren Fonnte, die ihm fo viel, und denen er felbft
fo viel mehr zu
fhaffen gemacht hatte; halb fühlte er es als eine Pflicht
, dasjenige als

eine nebenhergehende Tendenz feiner nunmehrigen Mußeb
efhäftigung
ju verfolgen, was er. früher wohl als die alleini
ge Aufgabe feines

6

Uli

Lebens betrachtet hatte.

von Autten.

Der ®rthodorie und ihren. verftodten Ar

hängern bei jeder Gelegenheit fo viel Schaden wie miöglid) zuzufügen:
diefe Abficht zieht fi) durd; alle Arbeiten feiner zweiten Periode hindur. Wenn ihm im Jahre 1847 eine in feine Hände gelangte Samm- lungShubart’fcher Briefe den Anftoß zur Darftellung des Lebens
diefes unglüclichen Dichters gab, fo war es ihm zwar vor Allem dabei
um die Charakteriftif des Dichters und des Menfchen zu thun, ja, die
verfpätete Erfheinung des Buchs legte den ächt patriotifchen und freimüthigen Nanne auc; die Beziehung auf die neueften politifchen Er«
eigniffe nahe: aber mit jener Chavafteriftif wie mit der Blosftellung des
Despotismus des Herzogs Kar | von Württemberg ging die polemifche

Schilderung jenes unfittlihen und umatürlihen Pietismus Hand in
Hand, den die Rieger und Gehülfen dem Hohenasperger Gefangenen

anquälten.
Das Fleine-Buch über das Leben Märklin’s hatte
fogar eine nod} pofitivere Tendenz — die Tendenz, an einem concreten
Beifpiel zu zeigen, wie die Weltanfhauung des Derfafjers fehr wohl

mit fittlicher Tüchtigfeit, mit Sreudigfeit an den Freuden und Aühen

des Lebens beftehen Fönne.

Das Leben frif hlin’s

endlid) verfest

uns in die Heit der Blüthe oder doch des Aufblühens proteftantifcher

Orthodorie; fo oft der Held der Biographie nadı feiner Händelfüchtigen

Art mit den Theologen in Conflict geräth, fo darf er ficher auf
die

Sympathie feines Biographen zählen: — der theologifche
Hopf ift es
vorjugsweife neben dem Univerfitätszopf, von dem wir
die ergößlicdhften
und hin und wieder boshafteften Schilderungen lefen.
Es war, fobald fi
Strau & nun weiter nad) einem biographjifchen Thema umfah, die glüclichite Wahl, die er treffen
Fonnte, wenn er
auf Ulrihvondutten verfiel. In der
That: fo dunfel waren
inzwifchen die Seiten geworden, daf es fi} Iohnte,
von Anfpielungen
und Seitenbliden wieder einmal zu einem directeren
Angriff überzusehn. Wie befriedigt fid} auch) unfer Derfaffer
innerlich bei feiner nım«
niehrigen biographifchen Thätigfeit fühlen mochte:
eine nod} ganz
a
ar Telebigung mußte fich feiner bemächtigen, wenn
mit diefer

yätigfeit 5ugleich zu denälten Sielen zurüdgelent f werdenfonnte.
Dunkel waren die Seiten in zwieste
an geworden, Die nationalen Hoffnungen
waren einen

litifcheSurReaction
um
folge
at IR ve nachfolgende Po
RB Ioderer um
fo eter
tiefer |herabgedrückt
ju werden; im Gepolttiichen Reaction aber greift bis auf diefen
Augenblic die
liche dergeftalt um fih, daß der
Prote
i
von immten
ars
5
’,
daß
Proteftantismus
von außen
wie:

ehe

gefährdet erfcheint.

Gerade gegen diejenigen Punkte ri
Ite richtet
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fich der Drusf der Seiten, die unferem Derfaffer am meiften am Herzen
liegen.

In Ulrih

von

Butten

vereinigte fi)

das

nationale

mit dem proteftantifhen Pathos, und Ulrih von Hutten war
überdies, wie
Strauß felbft, ein Humanift. Es war ein Gedanke,
eben fo würdig des Derfaffers des Lebens .Jefu wie des Biographen

von Märklin

und Srifhlin,

wenn Strauß
den Entfhlug

faßte, diefer „Seit der Concordate”, einer Generation, die zu gleich-

“ gültig die Bedrohung ihrer nationalen Güter und ihrer religiöfen Freiheit mit anfieht, das Bild des Mannes vorzuführen, der im feurigften
Kampf um Beides gerungen und nod} mit fterbenden Zippen die Hoff.
nung des Sieges befannt hat.
Dir veranfchlagen diefen Entfchluß fo hodh,

:
daß wir nur niit

Schüchternheit unfer Urtheil über die Ausführung .deffelben Hinzuzufelsen wagen.

Die ganze formelle Meifterfchaft des Derfaffers, fein

Talent in der Fritifchen Ermittelung der Thatfachen, in der anfprechen-

den und lebenswahren Darftellung derfelben, fein feiner äfthetifcher
Tact, fein Sinn für und feine Achtung vor dem ISndividuellen, feine bis
zut Aengftlicyfeit faubere und accurate Manier, feine GefchidlichFeit
in der Dertheilung und Gruppirung des Stoffes — das Alles hat er
feit feinen erften Schriften vielleicht nie in fo glänzender Weife bewährt
wie in diefer leisten. Es ift vielleicht nichts an diefer biographifchen
Kunft zu tadeln, als eben die Kunft. Wie groß fie ift, fie ift diefer großen
Heit und diefem mächtigen Stoff nicht völlig gewachfen.
Das Derhältniß war ein günftigeres bei der Darftellung jenes Poeten- und Profefforenlebens aus der nachreformatorifchen Periode... Die Periode
allgemeiner Gährung, jener Gährung, aus welcher endlich der große
Durhbruc, zu einer neuen Geftaltung des geiftigen und des focialen

Kebens hervorging, ift nicht wohl zur Anfhauung zu bringen, wenn
dieBiographienihtimetwas über dieÖrenzen
der Biographie hinausgeht.
Aud Strauß weiß,

daß es unmöglich ift,

dern.

Diefer Aufgabe

innerhalb

Hutten zu fhildern ohne feine Seit zu fchil«,

nacı dem Maße

der Örenzen ‚der Biographie

feiner geiftigen Mlittel und
zu genügen,

fchlägt er

den

finnigen Weg ein, die Einzelfigur feines Helden mit den Einzelfiguren
faft aller feiner Freunde zu umgeben. Aber wie finnig diefer Weg ift:
‚ er will für eine Seit nicht ausreichen, in der das Ganze fchlechterdings
mehr bedeutete als das Einzelne, umd in der die Tugenden wie die
Sehler der Individuen mehr als jemals unter dem Einfluß eines all' gemeinen genius epidemieus ftanden. Xur im Sufanmenhang mit
diefem Genius ift das Pathos des Helden vollfommen zu begreifen und
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vollfommen zur Darftellung zu bringen.

Der eigentliche Hiftorifer ift

daher hier im entfchiedenen Dortheil vor dem bloßen Biographen, und
felbft die Aushülfe einer rhetorifchen Behandlung des Stoffes würde
Dorzüge vor der befcheidenen, mehr genreartigen unferes Derfafjers

bieten.

Die fünftlerifche Haltung defjelben geht

zuweilen in Klein-

fünftelei, feine Sauberkeit und Genauigkeit in philologifche Mifrologie
über. Wir würden zuweilen ein fdhlagendes charakteriftifches Dort
einer. langen, in indirecter Rede fid) hinziehenden Analyfe einer Hutten’fchen Schrift, und wir würden ein andermal ein Furzes Urtheil
von praftifchen Werthe einer längeren Kritif von äfthetifchem Gehalte
vorziehn. Ein elwas größerer und ein etwas freierer Zug müßte nad;
unferem Gefühl durdy das Ganze geht. Der leiste Swed wenigftens
der Biographie würde auf diefe Weife gewiffer erreicht fein; fo, wie es
ift, ift das Werk ein Marimum in dem von
Strauß fo glüdlidy cul«
tivirten biographifchen Genre, aber ein Beweis zugleich, daf diefes ge
fällige und anmuthige Genre felbft an den Ernft der Wirkung nicht
heranreicht, die eine Figur wie
Hutten’s hervorbringen müßte, und
die fie nadı der Abficht des Derfafjers hervorbringen follte. och die
Scylußworte des Buches bezeugen es, worin diefe Abficht beftand. Sie

wollen den Schatten Hutten’s

in zürnender

Stellung

feftgehalten wiffen. jn diefer Stellung, heißt es, „möge er denen
erfcheinen, welche die Schlüffel der Gewiffen und der Beiftesbildung
deut«
fcher Stämme, durch die Kämpfe waderer Dorfahren Faum
zurüderobert, Fampflos ‘auf's Heue an Rom und eine römifcd;
gefimte
Priefterfhaft ausliefern; nod) zürnender wo möglich denen,
weldye im

Scooße des Proteftantismus felbft ein neues Pabftthum
pflanzen
möchten; den Fürften, die ihr Belieben zum Öefels erheben,
den Gelehrten, denen Derhältniffe und Rüdfichten über die
Wahrheit gehn!”
Der Schatten Hutten’s,
wir.zweifeln nicht daran, wird feine

Schuldigfeit thun —: allein das B u dh über
Kutten Fönnte den Geift
etwas lebendiger athmen, den diefer Cpilog fo fchön und
fo Fräftig ausfpricht,

Br

Es giebt eine Stelle in der Dorrede, die dein Eindrud
richtiger

Beiden

wir

zu

häufig

bei der

£ectüre empfanden.

‚‚
‚tast >trauß, „meine Schrift alle diejenigen herzlich
argern, die ihr Held, wenn er heute lebte, ärgern
würde!“ Aber nicht

mit dem Aerger der Gegner darf der Biograph Hutten’sfid)

be
Begech er. follte fih, meinen wir, mehr
als es der Sal ift, durch den

heben an

Ba

flichen begleiten

feines Bielden ‚über das Gefühl der Bitterfeit
er-

o te nicht die Keulenfchläge

‚md nicht das Bold der

deffelben mit MTadel-

Hutte n’fchen Schriften in

Uli von Hutten,
die Fleine Mlünze

prägen.
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gegen die Theologie von

heute um-

: Was wir aber auch ausftellen möchten, nicht fowohl
an diefem

Bilde von Hutten, als an der Manier, mit der e5 gezeichnet
ift — es

ift im Ganzen dod) ein fo getreues umd correctes Bild, daß
es Jedem
möglic} fein wird, die praktifchen Mlotive, die das Leben des
Mannes
in fich fchliet, aus diefer Darftelfung heraus zu lefen. Anterf
tüßst von
den unermüdlicyen Sammler und dem gründlichften Kenner
der ge. fammten Autien-Titeratur, unterftüßt von
Eduard Böding in

Bonn, hat

Strauß

die gediegenfte und urfundlichfte Arbeit geliefert,

die fi) denken läßt. Die Nation ift ihm dafür zum Dan?
verpflichtet.
Es heißt einen Theil diefes Danfes abtragen, wenn wir im
Solgenden
den Derfuch machen, den Inhalt feines Buches dem nteref
fe eines
no} größeren Seferfreifes zu erfhliegen. An der Hand des
zuver- läffigften Führers fei es uns geftattet, das Leben des größte
n deutfchen Publiciften — das fürzefte und thatenreichfte, das je ein Schrift
fteller
lebte — mod} einmal zu duchlaufen. Auf Originalität
madıt diefe
unfere Erzählung einen Anfprucy.
Sie wird ihren Swed erreicht
haben, wenn fie auf die Bedeutung jenes Lebens hie und da
ein Licht
wirft, welches in der Strauß’ fchen Darftellung durch
die Maije
des-Details und die auf diefe verwandte Sorgfalt verdedt
ift.
Es war nicht viel mehr als fein ritterlihes Blut, was Ulri
von Hutten durd feine Geburt auf den Lebensweg mitber
am.
Sein elterliches Haus war die Stedelburg, einer jener zahllof
en Site
feudaler Selbitwilligfeit und Gewaltthätigfeit, deren Trümm
er den
Beginn einer neuen flaatlichen und gefellfhaftlichen Ordnu
ng bedeuten. Hier erblidte
Ulridy am 21. April des Jahres 1488 das
Sicht der Welt.
Sah er hinter fid), fo mochte er fich einer langen

Zlhnenteihe, eines Befchlechtes erfreuen, das feit fehs Jahrhunderte
n

zur Blüthe der fränfifchen Ritterfchaft gehörte.

war ihm damit zu Theil geworden.

Keine geringe Mitgift

Es hing daran jener Fampfluftig

anftürmende Muth, jene unvergleichlidye, am Siege nie verjag
ende
Tapferkeit, jener durch Leiden nicht zu dämpfende Glaube,
die fanguinifche Thatenluft, der männliche Trob, das Alles überwä
ltigende

Gefühl von Freiheit und Unabhängigteit.
Mit diefen ritterlicyen
Eigenfchaften, die fic) mit einem behenden
und bemweglidyen Beifte verbanden, ift
Hutten derjenige geworden, als den die Gefchichte ihn
fennt: der Kampfgenoffe Cuther’s im Streite gegen das
Papftthum, der Ritter der neuen Zeit gegen die alte, In Wehr und
Waffen
fah er fich felbft am liebften abgebildet: den Ritter fehen aud)
wir in
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dem Dichter und Redner, in den Humaniften wie in dem Reformator.
Die Bedeutung Hutten’s befteht darin, daß er es — Ähnlidy wie
drei Jahrhunderte fpäter der Ritter vom Stein — für feinen Raub

an feinem Adel adıtete, fi) in den Dienft gemeiner Wahrheit und Sreiheit, in den Dienft der großen die Heit umgeftaltenden nationalen und
humanen nterefjen zu begeben.
Die Schicfale
und der Nusgang

Butten’s

hinwiederum haben Feinen anderen Grund, als daß er

von dem Ritterthun

der

alten Seit

doch

noch zu

viel in die

neue

binübernahm, daß der ritterliche Reformator doch noch mehr Ritter
als Reformator war.
\
Ganz anders freilid) hatten es die Eltern mit ihm im Sim. Sie
beftimmten ihren Erfigeborenen für den Mönchsftand und bracıten ihn
zu diefem Behuf im eilften Lebensjahre in das benachbarte Stift Fulda.
Der möndhifchen Unterweifung jedocd; widerftrebte der Geift, der
möndjifchen Sucht die Sinnesart des Knaben. Und fchon gab es aud)
andere Männer von Adel, welche Bildung edler dünfte als die gewöhn-

liche Rohheit ihres Standes und die neue Humaniftifche Bildung edler

als die fcholaftifhe. Aus Italien hatte
Eitelwolfvon Stein
fi) die Liebe und den Gefchmad für die antificchliche Wiffenfchaft geholt; in brandenburgifchen Staatsdienft berufen, blieb er diefer Liebe
treu, ja, er benußte diefe Stellung, um auf alle Weife die Sache der

Gelehrfamkeit zu fördern.

Der Gönner aller Gelehrten, wurde er der

Befreier des jungen
Hutten, den er gelegentlid, bei einem Aufenthalt
in Fulda fernen lernte. Den Dater zwar bradhte
Eitelwolf’s
Sürfprache von dem einmal für den Sohn gefaßten Lebensplan nicht ab, allein von Anderen erkannt, erkannte num das junge Talent fich felbft.
Ehe Hutten nod} ein Gelübde zu brechen hatte, entjog er fich, ein
Sechszehn- oder Siebenzehnjähriger, durd; die Flucht dem verhaßten
KHlofterleben.
Es war des Klöfterlichen aud) auf den damaligen Univerfitäten
nod} mehr als zu viel. Die bonae litterae hatten nocdy nicht
lange be-

somen, neben dem Muft der theologifdy-philofophifchen Gelahrtheit
5 a reifen, Nur die Sebstere war im Befitz aller afademifchen
vortieb ne Deiitegien: bie Erfieren mußten mit Gaft- und Kebenrollen
gen Gelehrfamkeir er

\

zrlan

came eines „Poeten‘

war im Munde der zünfti-

nı nicht befferem Klange als noch heutzutage der

eines Schöligeiftes oder eines Titteraten, und die Doctoren des
Rechts
bliten auf

ni Der ft
In

s m

etracıfen.

Bo A)

die junge Philologie mit ähnlichen fah-

wie fie noch heut und heut wieder die Philofophie

Die Kumaniften nichts defto weniger
ließen es fi) nicht

Uli

von Butten.
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leid fein, als das „fünfte Rad anı Wagen“

zu gelten, wie es in den

. Dunfelmämerbriefen heit; von der einen hohen Schule vertrieben,

fhlugen fie ihren Lehrftuhl an einer anderen und wieder einer anderen
auf, und entfchädigten fid} für die Mißgunft, die ihnen von der Zunft
zu Theil ward, durd) die Bunft, mit der eine lernbegierige Jugend, die
Hoffnung des heranwacfenden Gefchlehts, ihrer Unterweifung
laufchte. Lad diefer Unterweifung gelüftete es aud) unferen
Hutten.
Wir folgen feinem Biographen nicht in die refultatlofe Unterfuchung,
ob er fi zuerft nach Köln oder zuerft nadı Erfurt wandte. Gewiß ift,

daß ihn im Jahre 1506 Ser XTame des R hagius

Yefticam-

pianus nad) der neu eröffneten Frankfurter Univerfität lodte, und
neuerdings feftgeftellt ift es*), daß er fchon im Kerbft des nächften

Jahres dem verehrten Lehrer von hier nad Keipzig folgte.
Die
Sugendfreundfchaften, die er an diefen Orten f&hloß, führen uns in den

Kreis der vorragendften Männer der jüngeren Poeten- und Humaniftengeneration. Die Sreundfchaft mit
CrotusRubianus reicht anı
weiteften zurüd. Sie fand fpäter in der semeinfchaftlichen Abfafjung
der Obfeurantenbriefe ihr charakteriftifches Dentmal: — Erot us,
der launige, allezeit aufgelegte, ironifch"wißige Gefell war vermöge
feines fcharfen Sinns für das Lächerliche vielleicht am meiften geeignet,
den jungen, von Lebensluft fprudelnden Autten zu fefleln und
ihn für das antipfäffifche Lager zu werben, ehe er noch reif genug war,
mit felbftftändiger Gefinnung die Gegner zu hafjen und zu verachten.
Es begegnet uns weiter der ltebenswürdige, gradberzige, forg- und
arglofe EobanBeffe, er, der unter fo vielen Doscten vielleicht am
meiften ein wirklicher Poet war, — es begegnet uns — „der eigentliche

Berrfcher in dem. Erfurter Kreife” — der Gothaer Canonicus Mu -

tianusXufus, ein Mann, grundverfchieden von dem unruhigen,
thatendurftigen Hutten, eine jener Maturen, die freiwillig die Rolle
des Hufchauers flatt der des Mitfpielers wählen, Seren Ehrgeiz durd)
Bequemlichkeit in den mäßigften Schranken gehalten wird, denen das

Haus und der Kreis der Freunde wichtiger und ein befferer Schauplak

des Wirfens erfcheint als die Welt**). Jm Umgang mit foldhen Sreun-

den, wozu zahlreiche Befanntfchaften von anderen vorragenden. Bus

maniften Fanıen, war er mittlerweile.felbft zum Poeten und aus einem

. *) Dergl. £iterarifches Centralblatt 1857 Ar. 48.
r
*) Die Stranfifche Charafteriftif der genannten Perfönlichfeiten findet
eine vortreffliche Ergänzung durd; das gleichzeitig erfchienene Bud von Kanıp»
fqulte, die Univerfität Erfurt in ihrem Derhältniß zu dem Aumanismus und
der Reformation, Erfter Theil: der Humanismus; Trier 1858.
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Sernenden ein Lehrer geworden. jn diefe feine Studienzeit fallen die
erften Specimina feiner lateinifchen Mufe. Gern mag man an Stücen
wie 3. B. das „Lobgedicht auf die Mark” die Dersfertigkeit des jungen
Dichters loben; es ift übrigens, wie fi} von felbft verfteht, „Drobewer?
und Jüngerarbeit”, und aucy die befcheidene Weife, in welcher
Strauß von diefen Erercitien auf die Gefinnung des Dichters zu
fliegen wagt, müffen wir ablehnen.

Die erften Derfe, die mehr als Derfe waren, die erfte Arbeit, die

das Gepräge des Hutten’fchen Geiftes trug, entftand, wie billig,
erft nadydem der Dichter etwas Erfledliches erlebt hatte. Es war vermuthlid, im Herbft des Jahres 1509 als er in Greifswald. anlangte
und fi in die dortige Univerfitätsmatrifel einfchreiben lief.
Die
Swifchenzeit zwifchen feinem Seipziger und diefem Greifswalder Aufenthalt ift in ein Dumfel gehüllt, welches auch fein ‚neufter Biograpl
nicht aufzuhelfen vermocdht hat. Ein gutes Stüct Welt- und Sebenserfahrung fällt in diefe ungeordneffte und ungebundenfte Periode von
Hutten’s Jugend.
Ein fahrender Poet hat er fih nad dem
Üorden gewandt. Hatten bisher, da fi ihm der Dater verfagte, die
Dettern und Freunde ausgeholfen, fo treibt er jeist völlig mittellos und
als ein Derfhollener in der Welt unher. Srühzeitig hatte er dabei
die
bitteren Früchte zu Foften, die von. „zu viel Freiheit” erwacfen.
Das
mit poetifcher Sicenz behandelte Leben rächte fi} graufam;
in imnter

neuen Anfällen von der Krankheit befchwert, die er bis an fein
Ende

mit fidh herumfchleppte, ein Bettler an den Thüren der
Bauern, ein
Ulyfies zu Sand und auf dem leere, — wie er
und feine Freunde
fpäter diefe Exlebnifje homerifirten — fo fand er erft
in Greifswald eine

Sufluchtsftätte.

Und aud) wohlmeinende Gönner meinte er gefunden

zu haben.
Henning 2 545, ordentlicher Profefjor des
Redits in
Greifswald und Bürgermeifter C 5 45, der Dater
des Profeffors, nahnıen
fid) freigebig der !oth des Poeten ant fie Hleideten
ihn und fchoffen ihm
Geld vor. Das Derhältniß hielt, fo lange
es halten Fonnte. Hneigenmüßige Großmuth war es fiher nicht, was
die vornehmen Herren zu
BR ar ohlthaten beftimmte, ein sewifjenhafter
Schuldner war unfer
si Bra F er on und nod fidherer fein Friechender
Client.
Yald
Derpflichtun un
fe Htenfehen nicht zufammenpaßten, und da die

aud)
Yıadatheilil dedes » z a Dale en 10 war auf feiner Seite
weit aller
vorbei
Der yältniffes. Wir werden der Wahrheit nicht
erftattung der n an
Wir fagen, da Autten, um WiederSurchsubran senofjenen MWohlthaten
gedrängt, den Entfchluß faßte,
n
3
ten”. Wir find, aud; wenn toir
mit diefem ftudentifchen
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Ausdrud das Richtige getroffen haben follten, nicht pedantifch genug,
ein hartes Urtheil über einen folchen Jugend- und Benieftreich fällen
zu wollen,
folgte, uns
e
Die Lö
niedrigften

aber audy wenn wir es wären, fo müßte das, was nun
zur entfchiedenften Darteinahme für Hutten beftimmen.
nämlich begingen an dem armen Mufenfohn einen Act der
Lösifche Diener überfallen ihn,
und feigften Brutalität.

wie er in den lebten Tagen des Jahres 1509 bei ftrenger Kälte zu Fuß
von Greifswald nady Roftock wandert, ziehen ihn halb nadend aus,
rauben ihm das Einzige, was fein eigen tft —.wenige Bücher, die er
mit einigen eignen Dichtungen in ein Bündel gefdmürt hat. Die

Löte wollten den Dank für ihre Wohlthaten haben: er follte ihnen
nicht vorenthalten werden. Sie hatten in Wahrheit den Dichter nicht
ärmer, fondern reicher gemadjt, derm ihr Bubenftüd hatte ihm nicht
blos einen Stoff, fondern auc) die Leidenfchaft zum Dichten gegeben.
Kaum hatte er fi) in Roftod von dem Schlage erholt, Faum einen
Kreis von eifrigen Huhörern um fid} verfammelt, als er fi} audy zur
Rache an feinen Beleidigern rüftete. in den zwei Büchern Querelen

gegen die „Loffier” fühlte und entfaltete unfer Ritter zum erften Mal’
feine Stärfe in derjenigen Gattung von Production, in der. er bis auf
den heutigen Tag nur wenige ebenbürtige Nebenbuhler finden follte.
Seine erfte Mufe war der Horn; fein eigentliches Genre, in Profa und
in Derfen, in deutfcher wie in lateinifcher Sprache, ift bis an’s Ende
feiner fchriftftellerifchen Laufbahn die Invective gewefen. Er begamı
mit der Klage über ein felbfterlittenes Unrecht, mit der Schmähfchrift

gegen die fücifchen Gaftfreunde von Greifswald — er endete mit der
Erpoftulatio gegn

Erasmus,

mit dem Dorwurf, daß diefer aus

Seigheit die Sache der Reformation verlafjen und verrathen habe.
Hichts Fann bezeicynender für jene Seit fein, die allererft das ABE
der Dichtung, und zwar von den 2llten wieder erlernen wollte, als daß

nicht fowohl diefe Elegien, in denen der Dichter mit dem Angriff
auf feine Feinde das Lob feiner Gönner und Zunftgenoffen mifchte, in
denen er lebhaft und bereöt Selbfterlebtes und Perfönliches zum Dor-

trag brachte, — daß nicht diefe Elegien fondern ein, ein Jahr fpäter
in Wittenberg verfaßtes didaktifches Gedicht, ein herametrifcher Hate

hismus über die Kıunft, Derfe zu machen,

ihn zuerft vor den Zeit

- genofien als Dichter‘ legitimirte und ihn in weiteren Kreifen bekannt
madhte. .Das gefhidt und behaltbar abgefaßte Regelbüchlein fand

bald

feinen Weg in. die Schulen und

Hätten nur

diefe dem Derfafjer

erlebte

zahlreiche Auflagen.

aud,) Brod oder Geld

eingebradtl

Leider aber. finden wir denfelben in Wittenberg, wohin er fih am

'
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mittellos wie früher.
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1510 von Noftof aus begeben hat, nod} eben fo

lit dem Dater will fich, weldye Mühe fi) aud)

$remd Crotus giebt, nody immer Fein Derhältniß wiederherftelfen
laffen; Fein Wunder, daß auch ein Unterftüungsgefuch, mit
dem
HButtenfic; an das Hlofter in fulda wendet, ohne Erfolg bleibt.
In
der Fläglidyften Derfaffung durchzieht er im Sommer 1511
Böhmen
und Mähren. Sein Hiel ift diesmal Wien, wo der Humani
smus dur
KonradKeltes’ Wirffamkeit Terrain gewonnen
hatte. in einer
Aumaniftenpenfion dafelbft findet er endlid ‚ nadıydem
er fdhon unter-:

wegs, in Olmüts von dem Bifhof Stanislaus

Thurzo

an

ftändig ausgeftattet worden, die saftlichfte Aufnahme,
und er vergilt:
diefelbe den Dadianus, Marius Rhetus,
Peter Eberbad, den Mitgliedern des Contuberniums, durch,
die Erzählung von
feinen Srrfahrten. Dielmehr, nod) ein anderes
Baftgefchen? hatte er
für fie mitgebraht. In Hutten’s Studienz
eit nämlich waren die
erften Unternehmungen Kaifer Ma rimilian’s
gegen Denedig ge-'
fallen. Marimilian war, wie hoch
feine Entwürfe auch flogen
‚und wie vertrauensvoll er den Seldzug
von 1508 eröffnet hatte, nicht
glüclicy gewefen. Nur. große Erfolge
aber hätten die Stände mit der
Eroberungspolitif des Kaifers ausföhnen
Fönnen: unter dem Schein,
als ob es ihnen gar; um die wichtigere
Ordnung der inmern Der
fafjung des Reichs zu thun fei, weigerten
fie fi den Kriegsplänen und
Hülfsforderungen Ma rimilian’s.
a, wie günftig fi} die Mus-fichten gegen die Denetianer geftalteten,
feit die Stanzofen, jeist mit dem
Kaifer verbündet, den glänzenden
Sieg bei Agnadello über fie davon
getragen hatten — eben jeist, 100
die Intereffen der inneren und
die der
äußeren Politik des Reichs der
glüdlichften Combination fähig
gewefen.
wären, warfen fidy beide feindfelig
auseinander; die Stände antworteten
geantwortet hatten; antwor
teten um fo mehr fo, da
fid} Denedig in.
zwifchen erboten hatte, den
Srieden mit einer Summe
Geldes und einem
Jährlichen Tribute zu
erfaufen, Begreiflich,
daß bei diefer Lage der
Dinge die Sympatbien
unfres Ritters ganz auf
der Seite des Kaifers:
waren, der gegen das
Bold der reichen Rep
ublik fein Schwert
Wagfchaale werfen
in die
wollte, Für die Grö
ße und Macht Deu
für den Glanz und
tfchlands.
Ruhm Ser deutfchen
Haiferfrone, für dief
e von der

Uli

von Butten.
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Wege nadı Wien befand, und leicht geftalteten fie fidy zur dichterifchen
Anfpradye. an den Kaifer, worin diefer aufgefordert wird, fic} nicht
länger von der übermüthigen Kaufftadt verhöhnen zu lafjen, fondern,
geftüßst auf die Kraft der deutfchen Stämme, loszubrechen, um den

Ihönften Sieg zu erringen.
Geift

Man ficht, der reisbare und beweglidye

Hutten’s ergreift mit Begier jeden Stoff, an dem das Feuer

der Leidenfchaft fi entzünden Fan, und der Seidenfchaft leiht fi)
willig das natürliche Talent und der an den Alten gebildete Sinn für

die Form her. Mit derfelben aufftachelnden Beredfamteit fährt er
jetst gegen die Krämer von Denedig daher wie nur Fürzlic) erft gegen
die Loffier; vielmehr, er wird beredter über ber Scmiady des Dater-

landes als über der perfönlichen Unbill. Und — fo überfprudelnd und
fo pleonaftifch ift jetst, wie fpäter, fein Talent — fogleich macht er no
in einem zweiten Gedicht feinen patriotifchen Empfindungen

Luft, in

weldemer den Beweis führt, daß die Deutfchen von heute nod) immer

ihren Dorfahren ebenbürtig feien. Wenn Butten dabei die Friegetische Tüchtigkeit feiner Candsleute preift, fo wird er zugleid) zum po»
logeten der neuen Bildung, die fi} auf zwei sroße nationale Erfindun«
gen ftüßst und den heute Lebenden audy die Gabe verlieh, die eignen
Thaten durch Rede und Dichtung zu verherrlihen.
Sürwahr ein
Dichter, der im eigentlichften Sinne der Mann feiner Seit ifll
Der

Glaube an Gegenwart

und Zukunft ift mächtig in ihm.

Mit dem

vollen Gefühl feiner felbft verbindet fich die Kuft, einem Seitalter an-

zugehören, in dem es fid} Iohnt, zu Teben und zu wirken, zu dichten und

zu Fämpfen.
Es ift wahrfcheinlid, daß Hutten in Wien feine afademifche
Schrthätigfeit wiederaufzunchmen vorhatte; ebenfo wahrfcheinlich, daf

fein Fedes Öebahren einen Conflict mit dem Pedantismus des alten
Wefens dafelbft herbeiführte und feinen Plan vereitelte. um gab es
Ein Mittel, fidy den Dater wieder zu verföhnen, ohne den humanifti[hen Studien und Befdäftigungen zu entfagen.
Daß fein Alricd)
jemals in die Hutte Friechen Fönne, davon hatte der Alte die Unmöglid)feit begriffen; wenn der Sohn nur die brodlofen Künfte lafjen und ftatt

defjen die juriftifche Laufbahn verfuchen wollte! In Italien war der
Bumanismus und war das Rechtsftudium zu Haufe, und fo empfahl

fidh jetzt unferem Ritter die Reife dorthin von zwei Seiten. Im
1512 ift er in Pavia angelangt.
Er hört wirklich juriflifche
lefungen. ber Alles hat fidy diesmal gegen ihn verfdyworen.
feiner Hranfheit graufam geplagt, fällt er überdies den in der
von den Schweizern belagerten Sranzofen in die Hände.

April
DorDon
Stadt

Schon hält er
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fid) für einen verlorenen Mlanıı und dichtet fi} die Brabfchrift. un
dringen die Schweizer ein; abermals wird Hutten geplündert und
elend umhergefchleppt; mit Ntühe Fauft er fich} los, um der unglüdlidjen
Stadt den Rüden zu wenden und im Juli in Bologna anzulangen.
ber aud; in Bologna ergeht es ihm nicht beffer als in Pavia. Ein
Lobgediht, das er im Namen der in der Stadt weilenden Deutfcdyen
auf den Faiferlichen Gefandten, den Bifhof Matthaeceus Lang
verfaßte, trug ihm nicht einmal ein Wort des Danfes ein. Er fah fid,,
um das nadte Keben zu friften, genöthigt, Kriegsdienfte zu nehmeı.
Des Redhtsftudiums wegen war er nad) Italien gegangen: die Friegerifchen Ereignifje, deren Schauplatz jetst Italien war und in die er fi
felbft jo unmittelbar verwidelt fah, unterbrachen feine Studien, um
dafür dem Menfchen und dem Dichter zu gute zu Fonmen.
Gerade
nur in der Bewegung und Herftreuung eines foldyen Lebens Fonnte ein

Büchlein entftehen, wie die „Epigramme an den Kaifer Aarimilian”,

ein Büchlein, das ebenfo von der reichen Erfahrung des Dichters wie
von feiner Feen Saune, feinem Dichter- und Kriegermuth Seugnif

ablegt.

Es find nicht,

wie in dem Göthe’fchen

Epigrammen-

büchlein, Baufler, Dolk, und „was nod) niedriger ift“, fondern es find
die im Hampf begriffenen Mächte, die Freier um Italia, es ijt der
deutfche Adler, der gallifche Hahn und der venrelianifche Löwe, die uns
mit dem wechfelnden Gelriebe des Kriegs und der Dolitit; mit
Sclahten und Belagerungen, mit Bündniffen und Sriedensichlüffen
vorgeführt werden. Und zwar haben wir in dem Büchlein zum
guten
Theil, „geharnifchte” Epigranmne: ihre Spitze ift gegen die
Denetianer
gegen die Sranzofen — zuleist gegen den Pabft gerichtet.
Sum Porfpiel der Kämpfe, die Hutten’s fpäteres Ceben ausfüllen
follten,
wird hier zuerft der Widerfpruc; zwifchen der päbftlichen
Würde und

dem Friegerifchen Auftreten Julius’ Il, es wird die Sittenlofigfeit
des Dabftes und mit der Lächerlichfeit die Schändlichkeit
feines Ablaf-

Ka

in den ftärfften Ausdrücken, in den beißendften Wendungen

‚ Das indeß war es freilic) nicht, was Huttennad
der Meinung
feines Daters aus Stalien Hatte zurücbringen
follen. Er hatte es nie

der Mühe

werth gehalten, fich einen afademifchen Grad zuzulegen:
er
fam Jet, im Jahre 1514, als derfelbe
Züchts, ohne Amt und Würd
ohne Titel und

ohne Geld zurüd, wie er gegangen
war. Bei dem
h
guädigen Empfange, der ihm daher von
den Seinigen zu Theil
1

war es ein Glüc, daß ihm nod) immer in Eitel wolf
ein eifriger Gönner
nn

[ebte

-

Eitelwolf

ftand

Het

jet
On Stein
jest in; ® Dienften
des

Ulrich von Hutten.
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Albredyt von Brandenburg, der zum. Erzbifchof von

Magdeburg und 1514 aud zum Erzbifchof von Mainz gewählt
worden war. Mainz follte nad feiner Jdee ein Sit des Humanismus

werden.

Durd; ein Seftgedicht auf den Einzug des neuen Erzbifchofs

mußte fich daher Hutten demfelben empfehlen. Ein Gefchen? und
das Derfprechen fpäterer Anftellung, wenn er erft feine Studien in

Italien vollendet haben werde, war die folge. Es war die leiste Gunft,
welde Eitelmwolf feinen alten Schütsling hatte zuwenden Fönnen;
Thon im Sommer 1515 — Butten hielt fid) eben einer Cur wegen

in Ems auf — erfuhr derfelbe den Tod des edlen Freundes, den er noch
in der Dorrede zu jenem Seftgedicht feinen der Bildung abgewandten
Standesgenoffen als Wiufter vorgehalten hatte. Wer kan fagen, wie
fi} das Derhältniß zum Mainzer Hofe geftaltet haben würde, wenn
Eitelwolf gelebt hätte?. Wichtiger jedenfalls für den Augenblit
war eine andre Todesbotfchaft, weldye unferen Ritter faft gleichzeitig

erreichte —

die Nachricht von der Ermordung eines feiner Dettern

ducc den wilden Herzog Ulrich von Württemberg.

Bansvonhutten — der Sohn Ludwig’svon But
ten, eines vorzugsweis angefehenen Samilienmitgliedes, dem ‚auch
unfer Dichter bereits Unterftüung verdanfte — war der Stalfmeifter
des Württermbergifchen Herzogs. Des Herzogs zudringliche Liebe zu
feines Dieners jungem Weibe hatte diefen zu abwehrenden Dorftellungen veranlaßt, und es war zu Auftritten gefommen, in.$olge deren
der Herzog einen tödtlihen Haß auf den ehemaligen Günftling warf.
Für eine Schuld, die ganz fein eigen war, nahm er an diefem die

Tdmödefte Radıe, heimtüdifcd, lodte er ihn in’s Derderben, auf einem

einfamen Ritt durdy den Wald ftieß er-ihn, wehrlos wie er war, nieder,

befdjimpfte noch den Leidhnam.

Cine That von fo ausgefuchter feig-

heit, Rohheit und Schändlichkeit mußte "die Angehörigen wie die
Standesgenoffen des Ermordeten auf’s Heftigfte aufregen. Unter den

Erften, die fi} erhoben, war

Hlrihvonhutten.

Hatte doc} er

nicht blos fein Schwert, fondern feine Feder zur Derfügung — eine
seder, die nur auf die Öelegenheit wartete, fid} in.ihrer ganzen leiden-

a

x
>

fchaftlichen Kraft zu zeigen. Kutten’s Lebensfchicfale und Huts
ten’s Schriftftellerei wurden auf’s Tieffte in diefes Samilienereignif
verwidelt.

Eine ganze Reihe von fchriftftellerifchen Arbeiten verdanken

denifelben ihren Urfprung. Sofort war er mit einem- Trauergedicht
auf das Flägliche Ende feines Verwandten und mit einemTroftfchreibe
T
n
an defien Dater bei der Hand. Weiter jedody wandte er fich, um die

Agitation gegen den Mörder zu unterflüßen, zur form der
Haym,

Gefanmelte Auffäge.

X ed e, und
2
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jede neue Phafe in dem Jahre lang fidy Hinziehenden Handel ift Surd)

“eine

Hutten’fche Oratio bezeichnet.

Diefe Reden num
fchrieben, und werfen
Heit ein grelles Kit.
thümlicdy, des Stoffs
Medium der fönen

gehören zu dem Merfwürdigften, was er geauf den Beift des poetifchen Humanismus jener
Dem claffifchen Alterthurm felbft ift es eigendes Lebens und der Natur fid} nur durd; das
Form zu bemädjtigen: die ganze Eriftenz der

. Oriechen fteht gleichfam in der Schwebe zwifchen denjenigen Mächten,
welche der Geftaltung durdy die Phantafie einen härteren Widerftand
enigegenfesen.
Bei allem Sauber, welcher die Schöpfungen ihres
Geiftes umgiebt, Fönnen daher wir Heutigen uns nicht erwehren, ihnen
eine Üeberfhäsung der Form zum Dorwurf zu machen. Es giebt eine
Tiefe der Imnerlicfeit, zu der fie nicht Succhdrangen, und audy die
Wirklichkeit ftellt dem Geifte, der fie bewältigen foll, Aufgaben, die nidyt
im Spiel gelöft werden, mit denen man fich nimmermehr auf blos
aefthetifche Weife abfinden Fan. Schon die Römer mit ihrer praftifchen, auf Swed und MWirfung gerichteten Sinnesweife geriethen bei
der Reproduction der griechifchen Kunftthätigfeit in einen Widerfprucdh,
der fich in jeder Heile eines römifchen Dichters fühlbar madıt. Was
bei den Griehen Natur und Wahrheit gewefen, wird bereits bei ihren
älteften Nahahmern Hunft und Halbwahrheit. Die Doefie verwandelt
fih in Rhetorik, und wenn die Beredfamfeit des D emofthenes
noch wie eine ergreifendere Dichtung wirft, fo halten fi} die gelungen-

ften Stellen

in Dirgil

md

Horaz

hödjftens

auf

der Grenze

poetifcher und reönerifcher Wirfumg. In erhöhten Nlaaße mußte
fich
diefer Widerfprucy bei der erneuerten Wiederaufnahme
des Llafficismus zu Anfang der modernen Seit geltend machen. Die
Schüler der
Scyüler Öriedyenlands, waren die Aumaniften nody entfchiedener
die
bloßen Kachahmer der Alten. Um die Befriedigung
der tieferen Bedürfniffe des Gemüths durd; die Entartung der neuen
Religion betrogen, von der Unform des wirklichen Lebens
abgeftoßen, flüchteten fie
fid) in die Welt der fchönen Sormen, die allein
das Alterthum zurücgelafjen hatte. Wie hätte fie aus diefer Welt
nicht der ewig lebendige
Geift jener

Dergangenheit anmwehen follen!: — aber was
war felbft diefer
Geift, verlaffen von der Realität, aus und
in der er fid} einft gebildet
galten Dr Eultus des Alterthums mußte
nothwendig zum & 5 benft

der $Sorm, und die Dorherrfchaft

der Sorm zur Cüge
werden.
Der Rohheit der bisherigen
Bildung gegenüber war diefe
endung eine Rettung des Geiftes,
allein das fittliche und das Ge
Steben bedrohte fie mit neuen Gefahren.

Wo irgend ein tieferes

Uri von Hutten.

\
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Bedürfuiß in den Geiftern fi regte, da fuchte es fi, im Contraft zu
der Befhäftigung mit den claffifchen Formen, in myftifchen Grübeleien
nebenher zu befriedigen. Yur die oberflächlichen Beifter, die mediocren
Ingenien, die leichten Talente und die feichten Charaktere Fonnten ganz
in diefem bumaniftifchen Treiben aufgehn.
Erasmus war gerade
deshalb der Dirtuos der neuen Bildungs-, Denk- und Redeweife, der
claffifche Dertreter des neuen Clafficismus in Deutfhland.
Es.ift
andererfeits gerade dies die Bedeutung der Hutten’fchen Lebens- gefdjichte, daß fie uns an einer individuellen Erfheinung zeigt, wie,
früher oder fpäter, der tiefere Gehalt des neuen Lebens den Cultus der
Form durchbrechen und das Menfhliche das Bumaniftifche überwinden
mußte. Wir fehen für jetst gerade an
Hutten’s leidenfchaftlichemn

Wefen die innere Umwahrheit der Renaifjance-Poefie und "Rhetorik nur

in befonders greller Weife zum Dorfchein Fommen.
Setzt dient ihm
jene tragifche Samiliengefchichte, der Krevel des Mörders, der Schmerz
des Daters lediglicy als Folie, um feine Kertigfeit in lateinifcher Gelegenheitsdichtung und Gelegenheitsbriefftellerei an den Tag zu legen.
Jetzt wieder vermifcht fic die wahre Leidenfcaft, die aus der Bruft
_ Tommt, mit den einftudieten formen, dem Geift und der Manier antifer
Beredfamteit. Die Reden gegen Ulrich von Württemberg find zur
Hälfte Reden, zur Hälfte Declamationen. Man weiß nicht, ob das
Leben, oder ob die Schule mehr Theil an ihnen hat, ob fie mehr von
dem urfprünglichen Gefühl eingegeben, oder mehr mit bewußster Kunfl
ausgearbeitet find. hr Pathos ift das Pathos des Schaufpielers, der,
wie fehr er auch eine fremde Rolle fpielt, fie dodh immer aus dem
Imern heraus, mit dem Material der eignen Empfindung fpielen
muß. Uber fo weit zugleic; überwiegt das formelle vor dem fachlichen

Intereffe, daß der Redner willfürlich feine Reden zurüddatirt und wirk-

liche Ereigniffe wie fingirte Dorwürfe und Motive behandelt; ja, fo
fehr wirft diefe Fünftlerifche Unwahrbaftigfeit auf die ganze Behandlung ein, daß Hutten
es fid} nicht übel nimmt, nic}t blos in maaflofe rhetorifche Uebertreibungen zu verfallen, fondern auch wiffentlich

feine Anflagen mit Derläumdungen zu verfetsen, und Perfonen und

Thatfachen in falfchern, wenn nur in defto wirfungsvollerem Sichte zu
jeigen.
Diefe Reden indeß führen uns fcyon um mehrere Jahre weiter in
unfres Ritters Lebensgefhichte; mur die erfte war unmittelbar nad der

$revelthat des Herzogs: im Sommer 1515 niedergefchrieben. Schon
im Berbfte hatte fi
Hutten zum zweiten Mal nad Stalien aufs
gemacht. Xlody eben hatte er fidy über die Stichelreden der Seinigen,
2*

-

°
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nad; deren Meinung er nichts war und nichts gelernt hatte, luftig gemacht und hatte in diefem Sinne eine fchon früher gefhriebne poctifc)philologifde Bagatelle, den „Nemo“, jenen Iiemand nämlich, auf den
immer alle Schuld gejchoben werde, der Alles Fine, 2llles wifje u. f. w.,
nit ‚einem neuen Dorworf verfehen, in-der er fich feinem Freunde
Crotus
felbft als den leibhaftigen Niemand präfentirte, Alber wie
fehr er bei diefer Öelegenheit auf die Commentatoren und Ölofjatoren
des Corpus juris fchilt: er hatte fidy dennoch bereit finden lafjen, mu
mehr mit einer Unterftütsung Seitens feines Erzbifchofs von Mainz,
das abgebrodne Nedytsftudium wiederaufjzunchmen.
Su diefen
HSwed hält er fi) mım in Rom, und, nacdydem er fi} bier für die Ehre
feiner Sandsmannfchaft und feines Kaifers gar ritterlih mit fünf
Sranzofen gefchlagen und fic dadurch böfes Blut gemadht hat, in Bologna auf. Ullein das Rechtsftusium mundete ihm herzlidy fchlecht.
Während er fich pflihtmäßig mit denifelben befaßte, lagen ihm überwiegend doc; die humaniftifchen Alfotria am Herzen. Er bemuiste den
Aufenthalt in Bologna, um Unterricht im Griehifhen zu nehmen
und den
Sucianund Ariftophanes zu lefen. In Rom überdies wie in Bologna entftanden ihm unter der Hand eine Reihe
Fleiner
Poefien. DerEindrud, den das verderbteRom auf ihn machte,Rom,
wo
Tugend und Seligkeit Täuflich und nichts Römifches mehr
zu finden fei,
der fortdauernde Gegenfatz ferner zwifchen dem ritterlichen
Kaifer und
der Sifcher- und Krämerftadt in den Kagunen, die
Friegerifchen Dellei-

täten NMarimilian's, — dies und Aehnliches gab
den Stoff zu

jenen Dichtungen her. Einen andren Stoff zu
fchriftftellerifcher. Chätigfeit hatte Hutten aus der Beimath mitgebraht.
In Bologna
verfaßte er die zweite und dritte feiner Ulrichsreden,
und für denfelben
Gegenftand fuppeditirte ihm jetst aud) die Befanntfchaft,
die er mit
Lucian gemadjt hatte, eine neue form.
Wie für die gefanmte

Aumaniftifche Süngerfchaft, fo ift für
Husten diefe Susceptibilität
für den Reiz der Form, diefe Sähigfeit, fid in
den verfchiedenften Gat«
tungen umberzuwerjen,

vorzugsweife... harakteriftifch.

Gewiß aber
war von allen Kiteraturformen, näcıft
der der Rede, der reönerifchen
und brieflichen
Anfprache,

Eeine unferem

den Leib gewachfen wie die des Dialogs.

Hutten

fo gleichfam

auf

Eine Nahahmung Lucia-

nifcher Todtengefpräche nun ift der „Phalarismus”.
Es ift eine Satire
auf den Herzog Ulri dh, der in die
Unterwelt fleigt, um fi) hier von
na ommigtfln Tyrannen der
Dorzeit Rath und collegialijche
Foielte afung zu holen. Ein gewagtes
Spiel, welhes Hutten
‚
inoem er fo auf jede Weife die Radıe des mächtigen
Sürften

.
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Wiederholt gingen ihm Warnungen wegen der Tadı-

ftellungen defjelben zu. Das Jacta est alea, welches er zum erften Mal
ftatt des früheren Wahlfprudhs Sinceriter eitra pompam auf den
Titel des Phalarismus feste, war wohl an der Stelle, — und doch
follte es auf den fpäteren Schriften des
fein und eine Bedeutung befonmen,
men ließ.
Hwar, längjt fdyon war derfelbe
weit umiverfellerer Bedeutung als die

Mannes nody mehr an der Stelfe
die er fidh nur Faum nody träu=
in einen Kampf verwidelt, von
perfönliche fowohl wie die fa-

milien- und Standesfehde, für die gr feine Feder in Bewegung gefett

hatte, in einen Hampf, defien Austrag fogar wichtiger war als
Marimilian’serfolglofer Hader mit Italien. Es war nicht der
Kampf um einen unrealifirbaren Befitz auf Grund eines zweifelhaften
Reditstitels. Es war nicht ein Kampf, deffen Bauptmotive Radıe,
wenn auch, gerechte Nacye, und Standeseiferfucht, wenn aud) verzeihliche Eiferfucht war. Es war audy nicht, und es war am allerwenigften
ein Einzeltampf, der Kampf eines beleidigten Posten gegen die Brutalität eines unbezahlten Släubigers. Es war der Kampf der Bildung
gegen halb-gelehrte Umwifjenheit, der Kampf echter Wilfenfchaft gegen
abftrufe und gefchmadlofe. Sheinwiffenfchaft.
Gegenüber ftand in
diefem Kampfe Kriticismus und Dogmalismus, das rein menfchliche
Interefje für das Wahre und Schöne und das mit dem heudhlerifchen
Schein der Heiligfeit umgebene Pfaffeninterefi.e.
Um Reudlin
fdhaarten fi) die Jünger des Humanismus, um ihn, den Begründe
r
eines wifjenfchaftlicyen Studiums des alten Teftaments, den Hweiten
nad) und neben
Erasmus, gegen Angriffe zu fchüßen, die der verworfenfte der Apoftaten angezettelt, die der dümmifte und hochfahrenöfte

der Heberrichter aufgenommen und denen das bomirte Gefchrei des
ganzen Pfaffengefindels Nachdruck gab. Ein getaufter Sude, Dfef-

ferforn hatte den induftriöfen Gedanken gehabt, feine Ueberläuferftellung zu einem einträglicdien Gefchäft für fidy auszubeuten. Er trat

alfo, wie Alpoftaten pflegen, mit einer Denunciation gegen feine früheren

Ölaubensgenoffen auf und brachte, im Einverftändniß mit den Kölner
Theologen, die Confiscation und Derbrennung aller Judenbücher als

gottesläfterlidyer und chriftenfeindlicher Schriften in Dorfclag.

Die

Speculation war großartig und finteich; fie jtüßte fi auf den Glau-

benseifer in beiden Sagern, fie rednete auf die AUnwifjenheit in dem
einen umd zielte auf das Gold in dem ander.
Aber es war un.
umgänglich, nicht blos den. Kaifer und die Pfaffen, fondern aud) das
Anfehn und die Gelehrfamfeit des erften Kenners der hebräifchen
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Spradje, das Dotum Reudlin’s für fi zu gewinnen:
Gerade
hier indeß hatte fich der Jude verrechnet. Durch Faiferlichen Befehl um
ein Outachten über das beantragte Bücher-uto-da-fe angegangen,
frra fi) Neucdlin in einem Sinne aus, der feinem guten Derftande, feiner Wahrbeitsliebe, feiner Milde und Mlenfchlichkeit gleich
fehr zur Ehre gereichte. Bald follte er erfahren, wie gefährlicd) es fei,
foldje Gegner zu durchEreuzen. Er hatte dem Juden ein Gefhäft, den
Pfaffen einen Spaß und einen Triumph verdorben.
Burtig war

DPfefferforn

mit einem Libell und einer Anklage, die auf Be-

ftehung lautete, auf dem Büchermarft.
Reuch lim antwortete mit
einer Schrift unter dem Titel „Alugenfpiegel”, und an diefe Fnüpfte fid)
nunmehr der weitere Streit. Dom Schriftenwechfel Fam es bald zu
einem förmlichen Jnquifitionsprozeß. Der Dominicanerprior
Jacob
Hodftraten, Kebsermeifter für die Diöcefe Köln, forderte Fraft
feines Aıntes
Reu ch lin vor feinen Richterftuhl. Der erfte Act indef
des Inquifitionsdrama’s brachte dem Pfaffen Befhänung, dem
Angeflagten Sreifprehung und Ehremettung:
Doppelter Grund für
jenen, die Sacje mit allem Eifer weiter zu verfolgen. Er
appellirte an
den Pabft. AnCeo X. wandte fih getroft auch Keudlin,
und fo
wurde mın, nachdem Docftraten perfönlic nad}
Rom citirt wor-

den, die ganze Angelegenheit vor einer vom Pabfte ernannten
Com-

miffion von achtzehn Prälaten verhandelt.
Gerade während Butten’ s zweiten Aufenthalt fchwebten diefe Derhandhungen;
fie endeten,
obgleich
Hodftraten umd feine Dominicaner Fein Mittel
der Beftehung und der Einfhüchterung unverfucdt gelaffen,
mit einem für
Reudlin
sünftigen Urtheilsfpruche.
Die Derfündigung diefes
Urtheils zwar ließ der Pabft anftehn; ex half fi)
fchlieglich, um es mit
feiner Partei zu verderben, mit einem die ganze
Sadje niederfchlagenden
Mandat; audy dies indeg war eine Wiederlage
der Obfeurantenpartei
und eine Demüthigung für das Haupt derfelben.

Was jedocdy

bie iederlage

und

die Demüthigung

volfftändig
machte, das war der Unftand, daß inzwifchen
der ganze Handel mit viel
entfchiedenerem Erfolge vor einem anderen
Tribunal, vor dem der gebildeten öffentlichen Meinung Deutfhlands,
zum Spruche gebracht.
worden war. Gerade inı Kampf und
Gegenfatzs erhob fi) das Selbit-

gefühl der Dertreter der neuen Bildung auf
den höchften Gipfel. In
diefer Sadıe zuerft bildete fi} das obmehin lebendige
Gefühl der Solieanität der humaniftifchen nterefjen
zu einer vorher nicht gefannten

Comm Pi

Setzt sterft wuchfen die überall verfireuten
Poeten

zu einer
pacten Oppofitionspartei äufanmen, und
jett juerft empfand und
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erprobte diefe Partei die tiefere praftifche und ethifche Bedeutung, die
in der Bildung, die fie pflegten, verborgen war. Eine Sanımlung von

Briefen namhafter Humaniften an Reuchlin ward im Jahre.1514 ver-

anftaltet: man drängte fi, in dem exereitus Reuchlinistarum en
rollirt zu werden, wie derfelbe auf dem zweiten Blatte diefer Brizffanımlung verzeichnet war. Jin diefem ftattlichen Heere dienten aber in

den vorderften Reihen auh Hutten und Hutten’s. nächte
Freunde. Exft der Fämpfende Humanismus war die Sadje, an welche
diefer fein ganzes Herz hängen Fonnte. Des Sieges im Doraus ficher,
verfaßte er, in Gemeinfhaft, wie es fcheint, mit einem gleid) unzuhi-

gen und ftürmifchen Beifte, mit

Hermannvondem

Bufde,

fon vor feiner zweiten Reife nadı Italien, den triumphus Capnionis,
eine poetifche, von llegorien durchzogene Darftelfung der hmählichen
Hiederlage der Sinfterlinge, welche als Gefangene, gefhmüct mit dent
ganzen Apparat des Öbfeurantismus, vor dem triumphirenden Cap:
nion und feiner Gefolgfchaft dahergeführt werden. In einer Elegie
an den Cardinal Adrian intercedirte er für dert angeflagten deutfhen Gelehrten, und felbit das Schicfal eines in Halle hingerichteten
unglüdlichen Juden, der zufällig ein Tamensvetter des Fölnifchen
Pfefferktorn war, wurde ihm Anlaß zu einer boshaften Derhöhmung des Keisteren. In Rom und in Bologna fofort verfolgte er
mit ftets wachfendem Intereffe den fAwankenden Bang der gerichtlihen Derhandlung und gab von letsterem Orte aus den Freunden
briefliche LLachricht von dem Stande der Sadıe.
Diefe Briefe, ein

Brief an Pirfheimer

vor Allem und

einer an Reudlim,

athmen Huverfiht und Muth; fie find voll von jenem jugendlichen Sanguinismus, der Fein Sehlfhhlagen fennt und aus der Gefahr nur fiegesgewiffe Kampfluft f[höpft. „Denn wenn Du richtig von mir dächteft”,
Reuchylin, „fo Fönnteft Du mir
fo wendet er fidy an den ehrwürdigen
nicht fchreiben: verlaß die Sache der Wahrheit nicht! ch fie oder Dich,
ihren Führer, verlaffen! Kleingläubiger Capnion, der Du Hutten

nicht Fennft! ein, wern Du fie heute verließeft, würde ich den Krieg
erneuern. . Und glaube nicht, daß ich für mein Unternehmen um
tüchtige Gehülfen habe. Ich fchreite einher, von Benoffen umringt,
deren jeder Einzelne, Du darfft es glauben, jenem Gefindel gewachjfen

Capnion’s Preis wird von Munde zu Munde fliegen!“
ift, -— und
Und wohl hatte er Recht, fich der Benofjen zu rühmen. Sie
waren es, die inzwifchen dem Kampfe eine Wendung gegeben hatten,

die Huttenzwar mitzumachen ganz der Alan war, auf die er jedod)
m Jahre 1516 war der‘
für fih allein fehwerlid) verfallen wäre.
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Erfte Theil der Epistolae
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virorum
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fhienen, jene Briefe, in denen die Gegner in ihrer eigenen
barbarifchen
Sprache und mit ihrem eigenen Lichte beleuchtet wurden,
jene Schrift, in

welcher der Mutterwitz deutfcher Doltsdichtung die glüclich
fte Allianz
mit der Bildung und dem Formfinn des Bumanismus
fdjloß, jene

„Nationalfatire”, wie
Herd er fie nennt, „voll Beift, euer, Wit und
“ dreffender Detailwahrheit”. Auf diefe Briefe
näher einzugehn, dürfen
wir uns fehon deshalb erfparen, da fie um
foviel öfter vielleicht befprodjen find, als felten fie heutzutage gelefen
werden. Wir dürfen es
vollends, da fie von
Strauß nunmehr in einer eife befprochen
find,
welche jede frühere Befprehung in Schatten
wirft. Sollten wir an
diefer Partie feiner Arbeit etwas ausfetsen,
fo wäre es nur dies, daf
es wahrfceinlidy nod) vollftändiger gelunge
n wäre, den Sefern eine
Dorftellung von den famofen Briefen zu
erweden, wenn der Beridjterftatter dem Reiz wibderftanden hätte, lediglic
h durch das Mittel der
Befchreibung und Kritik die Wirkung zu
erzielen,
die zulest doch nur
durd; das Werk felbft hervorgebracht werden
Fan.
Er felbft fühlt,
daß nad) aller Befchreibung des feltfamen
Buches, mindeftens in der
Sprade defjelben ein unbefchreiblihes
Etwas — ein Stüd des
srotesfeften Humors — zurücbleibt,
welches £eine Nachbildung erreichen Fannn.. Wenn hieran alle Fünftler
ifche Gefchidlichfeit und Seinheit des Darftellers fcheitert, fo hätte
er fi) die Stage vorlegen follen,
ob denn nicht der ganze Hufchnitt feines
Buches Lefer vorausfege, denen
3wei oder drei ©riginalmittheilungen
aus dem Tert der DunfelmännerBriefe die leichtefte und befte Unfchauung
von denfelben gewährt hätten?
Dir Stimmen übrigens vollfommen
mit der Anerkennung überein,
welde Strauß insbefondere
auch dem äfthetifchen Werthe
der
Epistolae neben und im engjten
Sufammenhange mit ihrer culturhiftorifchen Bedeutung zu Theil
werden läßt. - Wir halten endlich
dafür, daß es ihm gelungen ift,
die Stage über die Urheberfchaft
der
Briefe in der Hauptfache foweit
zur Entfheidung zu bringen,
als
dies
der Natur der Sache nad)

möglic) ift. Der eigentliche Humori
ft in dem
Jüngeren Kreife der Reudliniften
war
Crotu
s,
Don
Crotüus
rührt die Jöee und rühren die
meiften Stücke des Erften Cheils
jener
fatirifchen

Ieder

Epifteln.

feine

Öleid) anfangs und nod} mehr weiterhin,
lieferte

gelungenften Einfälle zu
dem Werk,

das um fo beffer
uiıde, Je bunter es ausfiel:
Das Sachen hat eine anfteckende
Wirkung;
1e Sfimmung, weldye dem € rotus
den glüclichften und wirfjamften

aler literarifchen Späße

eingegeben hatte, war in dem Kreife der
Jungen humaniftifchen Talente
die allgemeine; fie waren alle mehr
oder
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weniger auf Kahahmung und formelle Production angelegt und dazu
vorzugsweife eingefchult. Was Wunder, wenn Hutten, der talentvollite, der beweglichite und eifrigfte unter ihnen, am rafcheften von der
Anftekung ergriffen wurde, wenn vor Allen er fein Pathos und feine

fatirifche Laune zu dem Aumor des Freundes herabftinnte, um fih
mit ihm der vernichtenden Wirkung des unauslöfclichen Gelächters zu

erfreuen? Er hatte Faum in Bologna die erfte Sammlung der Briefe
zugefchict befommen, als er feinen Sandsleuten ähnliche von feiner
eignen Seder vorlas. Es ift wahrfcheinlich, daß fchon die zweite Ausgabe des erften Cheils audy Beiträge von Hutten enthielt; es ift
unzweifelhaft, daß der im Jahre 1517 erfcyienene Hweite Theil hauptfählih von ihm verfaßt und redigirt if. Römifche Socalbeziehungen
machen fi) in diefem zuerft bemerflich, und ernfte Ausfälle gegen das
italiänifche Plünderungsfyften, die Sittenlofigfeit der höheren Geiftlichfeit, die Srechheit des Ablaghandels mifchen fid), als Dorabafen
gleichfam, in die Ariftophanifche Haltung des Ganzen, ohne diefer und
der fatirifch-humoriftifchen Wirfung der Briefe Abbruch zu ihun. Es
find die Gefichtspunfte, und es ift die Gefinnung Hutt en’s — die
unverfennbaren Spuren feines Geiftes und feiner Seder.
Auf italifchem Boden gab es für einen folhen Mann Feine
dauernde Sicherheit. Wliannichfache Miderwärtigkeiten, ja ernftliche
- Gefahren, die feine deutfche Herfunft und fein Sreinuth ihm zuzogen,
hatten ihr fchon im Srühjahr 1517 genöthigt, Bologna zu verlaffen,
um über Serrara auf die Einladung zweier Dettern, die fid) nadı dem
Meorgenlande einfchiffen wollten, nad) Denedig zu gehn. mn vollem

Maße erfuhr er hier die Baftfreundfchaft

des

Aumanismus,

wie

wenig er auch; durdy die politifcd;e Tendenz feiner Poefie dazu beredhtigt

fhien. Gut war es, daf er in Denedig audy feinen
Crolus fand.
Diefer war es, der ihn von dem romantifchen Project abbrachte, die
Sahrt nad) dem Uiorgenlande mitzumachen. Yachdem er im firengften

Incognito nocd) auf wenige Tage nadı Bologna zurückgegangen war,
trat er daher die Küdreife nad) der Heimatl) an. Schon vor Mütte

Juli befand er fi) in Augsburg. Höhere Ehren warteten feiner hier
als in Denedig. Don Kaifer
Marimilian, der fid eben hier auf-

hielt, hatte der Dichter der „Aufmahnung“

doppelt auf Dank und Anerfennung Anfpruch.
des gelehrten Augsburger Patriciers

umd der „Epigramme”

Conrad

Auf die Derwendung
Peutin ger, in

deffen Haufe er gaftliche Aufnahme gefunden, ward er feierlich vom
Kaifer mit dem Dichterfranze gefrönt, den
Peutinger’s Tochter
für ihn gewunden hatte, und alsbald machten die Freunde aud) weitere
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Pläne für ihn zu einer Anjtellung, fei es am Faiferlichen, fei es am erz-

bifcjöflich Mlainzifchen Hofe.

Einftweilen inde$ hatte unfer Poäta

laureatus wichtigere Dinge im Kopf. Seit einem erften Aufenthalt in
Italien waren die Stellen in feinen Schriften immer häufiger geworden,
in denen er Firhliche Sünden und Mifbräudhe mit mehr als der ge
wöhnlichen, dem ganzen Humaniftenlager gemeinfchaftlicyen Feind“ feligfeit angriff. Don diefen beiherlaufenden Ilngriffen follte jeist zu
einem Dauptangriff fortgegangen werden.
Die Waffe, womit diefer
Schlag geführt wurde, hatte er gleichfalls aus Italien mitgebracht.
och anı Tage vor feiner Ilbreife aus Bologna hatte er bei feinem
dortigen Landsmann Cocdhlaeus ein Eremplar der Schrift des
Saurentius Dalla über die erlogene Schenfung Conftantin’s an Pabft Sylvefter gefehen. Er hatte fich eine Abfchrift
davon nachjenden lafjen und war nun voll Ungeduld, das Gefdyoß abzudrüdfen, welches die päbftlihen Anmaßungen in Ausübung weltlicher
Herrfhaft in ihrem Mittelpunkt treffen mußte.
Er war jest nicht
mehr der Iiemand, der er früher gewefen. Müt dem Diplon feiner
Poetemwürde in der Tafche, durfte er fi auf feiner väterlichen Burg
fehen laffen, und hier fofort fchrieb er zu der merkwürdigen Schrift
eine merfwürdige Dorrede.
Er beging den „Jugend-, Helden- oder
Eulenfpiegelftreih”, wie
Herder fi ausdrückt, den von ihm veranftalteten Druck jener Schrift mit einer Widmung an Leo X. zu
verfehen, und in diefer Widmung die herbften Angriffe gegen das
Pabftthum und die Päbfte hinter ironifchen Lobfprüchen auf die Wahrheitsliebe und die Rechtfchaffenheit des gegenwärtigen Pabftes zu ver-

fteden.

Wir adoptiren gefliffentlichh den Herder’ fchen Ausdrud.

Derfelbe trifft ficher näher zur Wahrheit, als die Anficht von
Strauß
und
Bö ding, daß der Herausgeber durch diefe Wendung fid} einigermaßen habe dedfen wollen. Hutten wußte zu gut, mit went er es. zu

thun hatte, als daß er auf.das Schaamgefühl des Gegners hätte fpecu-

' liren follen.

Solche Politif war überdies, aud) wenn es nicht an fi

eine fhlechte Politif gewefen wäre, fehr wenig in feiner Weife; ihn
reiste offenbar die Bosheit und die Hecfheit des Einfalls; — es war
die Heberfeßsung des Aumors der Dumfelmännerbriefe in den ernfien

und fatirifchen, in den ächten Geift und Stil

Hutten’s,

w ie dem jedoch fei: den Boden des Humanismus hatte
au mil diefer Arbeit noch Feineswegs verlaffen. Es

Hutten
war die

—chrift eines italtänifchen Humaniften, die der
deutfche fih zu eigen ge
macht hatte, und der elaffifche Stil, die glänz
Hatten ihn
mind
a
.s
glänzende Rhetorikee
derfelben

mmeftens eben fo fehr wie ihr Inhalt angelot.

Sein Auf-
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treten aber madıt ihn aud) nod; immer nicht unbrauchbar zum Dienfle
eines Kirchenfürften, der am liebften des Pabftes oder doch der finanziellen Derpflichtungen 'gegen den Pabft ledig geworden wäre, um
daheim felbft den Pabjt zu fpielen. Hutten
ift jest wirflidy in
Mainzifche Dienfte eingetreten; im Auftrage feines Erzbifchofs mad .
er eine Reife in das Hoflager des Königs von Frankreich, ift. dann ab-

wecfelnd mit dem Kurfürften in Halle und wieder allein in Mainz, um
fi) endlich, zur Seit des Reichstags, 1518 in Augsburg einzufinden.

° Mehr

aber als das.

Die erfte Kunde,

die ihm um diefe Heit von

Luther ’s Angriff auf den Ablafhandel gefommen war, behandelt
er mit der ganzen, fat frivolen Dornehmheit des Adligen und des Ge
Iehrten, gegenüber der Plebs.der Pfaffen und Mönche.
Es ift ihn,
wie er zu Anfang 1518 in einem Briefe an den Grafen
Xuenarvon
Köln fchreibt, eben redht, werm diefes Gefindel fih felbit in gegen
feitigent Stveite zerfleifche, damit über ihrer Aller Untergang die junge,
Bildung fi triumphirend erhebe.
Diefe Bildung, im Sir
fammenhange freilicy mit ihren fittlihen Wirfungen, ift noch immer
fein letstes Hiel; um ihretwillen, wie er in demfelben Briefe befennt,
läßt er fi} jest, wie fchon früher, das huldigende und das Dienftverhältnig an einem Sürftenhofe gefallen. Sowohl das Hiel mithin, wie
die Müttel betreffend, fteht er noch) immer an einem ganz anderen Örte,
als wo die Reformation ftand. licht die religiössfittliche, fondern die
intelfechuelle Erneuerung des Lebens gilt ihm als das Exfte. Für einen
geiftigen Ariftofratismus fämpfend, hält er es ebendeshalb mit den
Großen, und fteht er abgewandt von einer Bewegung, die, herab-

greifend bis in die unterjten Schichten, das Bedürfniß Aller befriedigen
und eine univerfelle Umkehr herbeiführen follte.
In Hutten’s innerftiem Wefen nidjts defto weniger lag der
‚Punft, ihm felbft noch; unbewußt, in welchem, als in dem gemeinfchaftlichen Müttelpunft feine eigenen Beftrebungen mit denen jenes Möndhes
zufammentreffen follten, der nur eben begommen hatte, die Blide der
Delt auf fich zu lenken. Durd; fein Wifjen und feine Erziehung gehörte
Butten dem Humanismus, durch feine Natur und fein Gemüth ge-

hörte er der Reformation an.

Durch Sweierlei hatte er fchon bisher

bewiefen, dafs fein Beift nicht rein in den Sielen der neuen philologifcdäfthetifchen Bildung aufging, fondern, an diefen gemeffen, einen Ueberfhuß von Befinnung und ftrebender Kraft befaf. Ganz anders doch

als die

Erasmus und die

Crotus, nicht bloß heftiger, fondern

vor Allem aud) ernfter hatte er den Kampf gegen das Pfaffenwefen ge-

führt.

Er hatte ihn als eine Herzensfache geführt und hatte nament-
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lid) die filtlihe Säulniß der römifchen Herrfchaft über die Geifter und

Gewiffen hervorgehoben.

Mit viel tieferem Gefühl andererfeits und

mit viel ächterer Seidenfchaft als die meiften übrigen Poeten hatte er

die Sadje der Bildung mit der Sadıe der Freiheit und die Sache der
Freiheit mit der der Nation identificirt. Licht bloß geläufige Gefichtspunkte waren ihm, wie den Uebrigen, der Gedanke der nationalen

Selbfiftändigfeit und Größe, der nationalen Einheit im Öegenfats zu

dem bisherigen Particularismus: fie waren ihm bitterer Ernft, fie lagen
ihm im Gemüthe — es brachte fein Blut in Walfung, wenn er fid)
fagen mußte, daß die Unverfchämtheit der Römlinge nicht am wenigften auf ihrer geringen Meinung von dem Derftande und Hrtheil der
Deutfchen beruhe.
Ein recht fchlagendes Seugniß von diefer feiner
Denkweife abzulegen, gab ihm jetst der Augsburger Reichstag Deranlafjung. Marimilian nämlid) hatte fich, halb im Interefje der
Berrichtung einer einheitlichen Beerverfafjung, halb aus RitterlichFeit,

für den Plan des römifchen Hofes, gegen die Türken zu Selde zu ziehen,

enthufiasmitt.
Sur Unterftüsung diefes Planes verfaßte Hutten
feine. „Türfenrede”. Es ift eine Rede, fo widerfprucdhsvoll wie
jener
Plan.
Das MWiderfprechende und Unhaltbare der Combination, in
und außer Deutfchland die Faiferliche Macht zu fteigern
und zugleicd}
doc auf die Jdeen und Dorfpiegelungen des Pabftes einzugehn,
Fam in

Hutten’s Rede auf die eclatantefte Weife zum Dorfchein.

Wit der

einen Hand ftüt er das friegerifche Project, um es
mit der andern zu

untergraben. Nicht heftiger donnert er gegen den Erbfeind
der Chriften-

heit als gegen den Erbfeind' der deutfchen Nation.
Die ganze Rede
ruht auf der Dorausfeßung, daß es diesmal felbft
dem Pabft mit dem

Türkenfrieg Ernft fei: ihe halber Tert befteht in Ausfällen
gegen die

unter lügnerifchen Dorwänden bisher betriebene Musbeutung
der deut-

[hen Nation durch die Curie.

Die Freunde, auf deren Sureden fic

Hutten dazu verftehen mußte, diefe antirdmifchen
Erceurfe für's
Erfte zu fireichen, hatten fo Unrecht nicht, und begreiflich
war es
andrerfeits, daß er .aud) mit der verjtümntelten
Rede den praktifchen

Qwed derfelben nicht befjer erreichte. Die Türfenhülfe
wurde von den.
ne
ht bewilligt; die Rebe war, wie Au t t en
felbft fi, auskein Si
geworden. Sür ihn felbft freilid) war fie dennoch
Dinge Curt. hi ir
Er hatte in ihr feinem Herzen
amı meiflen ma ıt, die ihn neben feinen humaniftifchenüber die beiden
Beftrebungen

Gerade diefe en.
Sie At

Es war politifch verkehrt und zwedwidrig,

genheit zu wählen, um gegen die Lift,
die Babgier und

viegsiuft des Pabftes zu polemifiren.
.

Es war eb enfo unzweck-
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“ mäßig, gerade in diefem Hufammenhange den deutfchen Fürften Einigfeit, Unterordnung unter den Kaifer, Gemeinfinn und nationales Sur
fammenhalten zu predigen. Was aber gegen
Hutten’s politifchen
Deritand, das fpridyt nur defto mehr für feine Gefinnung. Wir müfjen
ihn lieben, wie wir NMarimilian lieben, mit deffen Unfchauungen
und Plänen er fid) identificirt hatte. Die poetifche Phantafte und das
ritterliche Blut hatte ihm wie diefem einen Streic) gefpielt. Bffenbar
jedod;: follten feine Dolemif gegen Rom und feine Mahnungen an die
Kation nicht fo erfolglos bleiben wie Marimilian’s
ganze
Thätigfeit, fo mußte zunı Träger und Anfnüpfungspunft derfelben
etwas Anderes werden als der Türfenfrieg.
Lüchts Anderes war
diefes Andere als die Reformation -— aber noch ein volles Jahr follte

vergehen, ehe

Huttenin Luther den wahren Bundesgenoffen, in

feinem Unternehmen den Schwerpunkt feiner eigenen Beftrebungen er»
fennen lernte.
Wir eilen, mit hu tt en biefen entfcheidenden Zeitpunft zu erreihen. Es ift in der Hwifchenzeit vor Allem der mehr und mehr fid)
entwidelnde MWiderfpruc; zwifchen der Yatur, den Neigungen und der
Denfweife unferes Schriftitellers und zwifchen feiner Stellung am erzbifchöflichen Hofe, was wir gewahr werden. Denn von der einen Seite
zwar mußte diefes Hofleben ihn anloden.
Es war fo, wie er feinem

Sreunde Wilibald Pirfheimer, dem gelehrten und hodı
gebildeten Nürnberger Rathsheren, in einem hödhlich anziehenden und
&arafteriftifchen Schreiben auseinanderfeiste: das bloße Gelehrtenleben
war nicht für ihn; er bedurfte des Umgangs mit Menfchen; er war nicht
frei von Ehrgeiz; er fühlte mächtig.
den Trieb in fi, nady außen zu
wirfen. Sugleidy jedocd; waren die Menfchen, mit denen der Hof ihn
zufammenführte, fo wenig nad} feiner Art, fo fehr unter feinem eigenen

Maafe!

Für feinen Ehrgeiz fowohl wie für feinen Chätigfeitstrieb

war dies ein fo befchränfter, ein fo beengender Wirfungskreis!

fo viel hier zu thun und fo wenig zu wirfen!

Es gab

Gerade fein Beftes Fonnte

er hier nicht verwerthen, gerade mit feinen tiefften Heberzeugungen Fam

er hier unaufhörlich in Collifionen, die zu vermeiden feiner rückfichtslofen Hatur fo fchwer wurdel Er war in der Chat ein höchft feltfamer,
ein wahrhaft anomaler Hofmann. Loc) in Hugsburg verfaßte er ein
Öefpräd, über das Hofleben, in welchem er ein wenig f&hmeichelhaftes
Bild von dem glänzenden Elend in der Nähe der fürften entwarf.
Auf Burg Stedelberg fodann, wohin ex fi) Ende des Jahres begeben,
— „in der freien Luft feiner heimifchen Berge“ — vergaß er vollends

den Hofmann.

Seine durch; die Cenfur rüsffichtsvoller Sreunde vordem

S0

.
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verftümmelte Türfenrede giebt er mım vollftändig, mit allen ihren Srei

"müthigfeiten gegen den feind jenfeits der Alpen heraus, ja, wie
zur
Entfhuldigung, verfieht er fie mit einer Anfpradje „an alle freien
und
ächten Deutfdyen“, in der er für fid) die Sreiheit, die Wahrheit zu
fagen,
und von allen Daterlandsfreunden den Muth der Freiheit fordert.
Und
dodh, fobald er Anfang 1519 nadı Mainz zurückgekehrt ift,
entfinnt er
fih aud) gleid) wieder, wie fehr die Sache der Bildung
forhvährend
nod} des Schutzes hochgeftellter Patrone bedürftig if.
Er madıt feinem

Sürften ein Neujahrsgefchen? mit der merfiwürdigen Schrift
über den

morbus Gallieus und defjen Heilung durch das
Guaiafholz und er
verfaßt zu einer neuen in Mainz gedruckten Ausgabe
des
Civius
eine die mäcenatifchen Derdienfte des Kurfürften
in den verbindlichften
Wendungen feiernde Hueignung.
So getheilt zwifchen Heigung und Nbneigu
ng, fdywankend
zwifchen Rücfichten und Rüdfichtslofigfeit,
ergriff er ohne Sweifel mit
Sreuden die eben jetzt fi) bietende Gelegenheit,
das Hofleben mit dem
Sagerleben zu vertaufchen.
Es galt endlich die Derwirflihung der
Radıe gegen Herzog Ulri A von Württemberg.
Gegen diefen nämlich

rüftete

jelst,

nad!

dem

Tode

Kaifr

Marimilian’

s, der
fhwäbifche Bund, und mit Seder und Schwert
ift alsbald Hutten
von Keuem für die alte Sache thätig. Sie
ift es, die ihn mit
Stanz
vonSidingen zufammenführt. AnSid
in gen’s Seite madhıt
er den Feldzug mit; im Sager und während
einer gemeinfamen, vom
glänzendften Erfolge gefrönten Action
früpft fi) das Steundfchajtsverhältniß, welches fo bedeutfam
für Beide, fo verhängnifvoll für
Hutten werden follte. So aber
follte es werden im Sufammenhang
mit des Sefsteren

Hinwendung zu der Sutherifchen Reformat
ion.
ur ein Mönchsgezänt, wie wir
fahen,
hatte
Hutten in
Zuther’s erften Angriffen gegen
den blaghandel erblickt, und cs
fchien fid} in der That dabei urfprünglic)
um
Firhliche Stage zu Handeln. Dom Mönhst eine ganz und gar inmerhum war Cut her aussegangen; an fich felbft Hatte er die
ganze
HeuferlichFeit der Fatholifchen
at aber er hatte fie imnerli,
unter den tiefften Seelenfämpfen
erdie fem fe Der Gegenfatz gegen
das alte Kirchenthum brady
hier an
ka Orr " Die eine Rirdhtbare,
lange verftechte Krankheit aus,
weldye
>
Smus entweder zerftört

oder zur Genefung hindurchrettet.
Rafdı entwickelte fi} die Krifis;
von der Oppofition
inzel
Mißbräuche ging Ser Auguftinermönd,
zur
a
Katholieismus, ;
tüelne
3
a
on > Sur Derwerfung des sanzen
autorität, sur 21 VL >eftreitung der
päbftlichen und der Concilien‚5
Ppellation an das Seugniß

der Schrift und des
eigenen
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Geiftes fort. So weit war.er bereits durch die Seipziger Disputation
getrieben worden, und num trugen ihn die Wellen der ringsum aufgeregten geiftigen Bewegung der. Nation weiter. Yun brachte ihm

eigenes Studium die ‚Refultate der neuen Theologie, nun brachte ihm
Melandhthon

bradhte

ihm das

die

Waffen

von Hutten

der

humaniftifchen

Gelehrfamfeit,

edirte Wert des Saurentius

Dalla mit einem neuen Beweife neuen Horn und wachfende Kampfluft entgegen. Alfe diefe oppofitionellen Elemente faßte er in der Enge
der intenfioften religiöfen Empfindung zufammen, um fie, nach
dem
Hindurdigang durdy diefen Punkt im lebendigen Gemüthe, defto wirffamer gegen den Feind zu führen.
Und das war der Moment, in
weldien aud) Kutten feine Stellung zur Reformation änderte. Sein

ganzes Wefen war Liebe zur Wahrheit und zur Sreiheit.

In diefer

Liebe und in unbezähmbarer Schdeluft hatte er fi} und fein Talent
in

den Dienft des Humanismus

begeben.

Ohne

diefen

verlaffen zu

müffen, fah er jest in Cuther’s Werk feinem ganzen Streben ein
höheres Stel geftet und einen tieferen Grund gelegt. Es war eine
feltfame Jronie des Scidfals, daß in demfelben Augenblide,
in
weldyem ein unabfehbares $eld von Kämpfen, gefährlicher
als alle

früheren, vor Hutten’s Blid fid} öffnete, Ausfichten auf eine
fried-

li befchränfte Eriftenz und Träume häuslihen Glüds durdy
feine
Seele gingen. Sein Hurfürft nämlid, entband ihn bald nad}
der Rücfehr aus dem württembergifchen Seldjuge von allem Dienft
und ließ
ihm fein Gehalt als Penfion. Da träumte er von Hochzeit
und von
gelehrter Nluße. Er benußte die leistere zu einigen literarifchen
Spielen.

In dem einen um diefe Seit entftandenen Dialog hadert und marktet
er
mit der Fortuna: fie foll ihm etwa das geben, was zu befisen
ein

größerer Dichter in befannten -Derfen fich glüdlich geprie
fen
hat —
„läßiges, doc} viel”. In einem anderen Dialog führt er
ein fchon
ernfteres Gefpräc mit feinem alten Plagegeift, dem Sieber,
welches
feine dialogifhe Mufe fchon früher einmal citirt hatte. Auch
in diefe

harmlofen Spiele indes mifcht fid} überall ein ernfteres Interefje —
eben

das Juterefje, welches ihn aus dem erfehnten Hafen der Ruhe
bald für
immer auf ein ftürmifches Meer verfchlagen follte. Denn
nein! das

war nicht die Seit, in welcher ein Mann wie diefer hätte Srieden
halten

und Ruhe genießen Fönnen.

Rafd) fchlug das Feuer,

das in feinem

Innern gezündet hatte, als lodernde Slamme aus. Ehe
er es nur
felbft wußte, war er zum Sutheraner geworden. Schon
warb er feinen
Sidingen, wie während des württembergifhen Seldjugs
für. die
Reuchlinifche, fo nun für die Lutherifche Sadye. Auf Stedelbe
rg fchrieb
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er zu Anfang des Jahres 1520 feinen Dialog „Padicus” oder „bie
römifche Dreifaltigkeit”. - Es war die offene Xlbfage, es war fein
Kriegsmanifeft gegen Rom. Keine Rücdficht fefelt länger des Schrift-

ftellers Sebder, Fein äfthetifches Bedenken mildert die Härte feines Ans
griffs — er ift ganz nur in der Sadye und in der Leidenfchaft für diefelbe. Rom wird als der Sitz der Lüge, der Anmaßung und der Raub:
fucht, der römifche Hof als ein Pfuhl aller Derdorbenheit dyarakterifirt;
das deutfche Dolf, der junge Kaifer
Karl voran, wird aufgerufen,
das jdmähliche Joch abzuwerfen, die Kirche zu nationalifiren und zu
reinigen. Ein endlofes Thema!
Einmal ergriffen von dem neuen

Geifte, ruht nun Hutten

nimmer.

Der tiefere ethifche Gehalt der

reformatorifchen Bewegung, die dadurd) gewonnene vollere Meberjeugung von der Derworfenheit des römifchen Syftens, die angeborenen ritterlichen AUnfchauungen, die humaniftifchen Tendenzen, die natio-

nalen Öefidhtspunfte, Alles ftrömt fortan in ein breites Bett zufammen.

In Fünftlerifc; höher gegriffener Sorm wiederholt der Dialog: „die
Anfcauenden”, die polemifchen Pointen des Dadiscus, indem er zugleidy mit Sucianifcher Laune den Legaten
Cajetan ih zur Sielfcheibe der Derhöhnung auserfieht. Don allerwärts fuht
Huttendie

Waffen zufanmmen,

fäubert fie vom Roft,

fchärft fie zu neuem Ge-

brauch. Eine auf der Suldaifchen Bibliothet aufgeftöberte Schrift für
Heinrich IV. gegen Gregor VII. verfieht er mit einer Hueignung an den Bruder des Kaifers, um durc) diefen auf
Karl felbit
einzureden; einer andern, zufällig in feine Hände gekommenen
Sammlung antipapiftifher Documente felst er einen Gruß „an alle
Freien in
Deutfchland” vor, denn gefprengt habe er mım die Bande der
Geduld
und wolle hervortreten, wie er fei.. „Schon“, fo ruft er, „ift an
der
Bäume Wurzel die Art gelegt und ausgerottet wird jeder
Baum, Ser
‚nicht gufe Frucht bringt, und des Heren Weinberg gereinigt
werden.

Das follt ihr nidyt mehr hoffen, fondern nächftens mit YUugen
fehen.
Nicht unerfahren, nicht fAwady find eure Führer zur
Wiedergewinnung

der Sreiheit. Beweifet nur ihr eudy unerfchroden
und erlieget nicht
mitten im Kampfe.
Denn durcgebrochen, ja Succhgebrochen
muß
en
rden), mit folchen Kräften zumal, mit
fo gutem Gewiffen,

die Sreibeit

!

Sa Umftänden, in einer fo gerechten Sadye. — Es lebe

} hab’s gewagt!”
Mısalı n der Chat, fchon hatte er mit all’ diefen
Deröffentlihungen das

be

est

In- Briefen überdies fpornte er die Freunde, von
fingen: ob id ereits segen die Reformation
bedenklich Zu werden an-

Et

au) fie einmal etwas für Deutfclands Sreiheit zu
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wagen gedächten? Und wie fhon früher durch Melanchthon, fo
trat er nun audy direct mit dem Wittenberger Reformator in briefliche
Derbindung.
„2 mir“, fcrieb er am 4. Juni von Mainz aus an
£uther, „haft Du einen Anhänger für jeden möglichen Fall; darum
wage es, mir insfünftige alle Deine Pläne anzuvertrauen. Derfechten

wir die gemeine Freiheit, befreien wir das unterdrüdte Daterland!”

Aber nody mehr. Wicht bloß durd; Stillfitsen und Schreiben meinte er
die große Sache fördern zu müffen. Obgleic bereits von allen Seiten
bedroht und gewarnt, obgleich wohl wiffend, dag € d ihn in Rom de-

nuneirt habe, befhhloß ex, an Kaifer
Erzherzog

Karl’ s Hofe zu Brüffel fi) bei

Ferdinand Gehör zu verfchaffen und diefem die Sache

der Reformation ans Herz zu legen. Sruchtlojes Wagnif! Er hatte
von Glüd zu fagen, daß er heil und ungefährdet nadı Mainz zurücgelangte. Auch in Mainz jedoch war eine Sicherheit mehr für. ihn.
An mehrere deutfche Fürften hatte der Dabft das Anfimmen geftellt, den
Aufwiegler, den Pasquillanten nad Rom auszuliefern; von dem Hur-

fürften von Mainz insbefondere, dem Protector
Hutten’s, hatte er
nahdrüclic, defien Beftafung gefordert. Balf fi nun der Kurfürft
mit halber Willfahrung und diplomatifcher Entfhuldigung, fo blieb
Hutten nichts Anderes übrig, als bei dem ritterlichen Freunde Zuflucht zu fuchen, den ex fehon früher für die Sache gewonnen, und den
er nun vollends zum Rüftzeug in dem Kriege gegen Rom zu verwenden
hoffte. „Herbergen der Gerechtigkeit” nannte Hutten die Burgen
Sranzens von Sidingen; dem fhon manchen verfolgten
Sreund der Reformation hatten fie gaftlic, gefhüst. Don einer derfelben, von der Cbernburg aus führte denn audı er zunächft den FederTrieg gegen Rom weiter. Sein erftes Gefchäft war, fo laut wie möglich

über Gewalt und Unrecht zu Flagen, den Kaifer, die Fürften, die Nation
zu Hülfe und Wehr aufzurufen. In einem Sendfchreiben an
Karl YV.

feßst er auseinander, daß feine Angelegenheit des Kaifers Angelegenheit
fei. Dem Hurfürften
Friedrich von Sadıfen zeigt er, wie es den

- Sürften vor Allem obliege, ihre Macyt mit dem Muthe der Ritter zu
vereinigen, um die evangelifche Lehre wiederherzuftellen und die Nation

richt Enechten zu laffen.
und an deffen Rath

An den Kurfürften

Rotenhan

Albrecht von Mainz

fchreibt er, wie nicht fowohl feine als

der Römlinge Sache eine verzweifelte fei.

Und er wendet fi endlic

mit feinen eifrigften und flammendften Worten an die Gefammtheit der

Nation, an „alle Fürften jedes Standes und Ranges, an Adel und

Gemeine

in Deutfchland“;

in den

Schutz

feines Dolfes

befiehlt er

fi: denn um des Daterlandes und der Wahrheit willen habe er ge
Sarm,

Gefanmelte

Auffäße,

3
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Fämpft und

gelitten,

fei er jetst der Gegenftand

des Hafjes und der

Derfolgung.

War aber fon in diefen Klagfchriften, die fofort gefammelt veröffentlicht wurden, und ihren Derfaffer in der Theilnahme der Nation

hod} emporhoben, — war fon hier mit Klage und Hülferuf fort- während der heftigfte Angriff Hand in Hand gegangen, fo regte alsbald
der weitere Derlauf des Luther ’fhen Handels den unermüdlichen
Kämpen zu neuen Brandfchriften auf. Man war zu Rom jebt inne geworden, daß man dem drohenden Abfall mit Ernft, mit der Hufam-

mennahme aller Kräfte begegnen müfje.

Mit den Dominicanern daher

wurde Sreundfchaft gefchlofjen: noc} bei Lebzeiten
Bunften

laffen.

Reudlin’s

er

Hodhftraten Genugthumg, durften die Kölner ein zu ihren

hielt

lautendes päbftliches Breve an den Kircdjthüren anfdjlagen

Die Uufhesungen E ’s trugen ihre Früchte.

Es war diefem

gelungen, NMaaßregeln gegen Hutten zu veranlaffen; es gelang ihm,
gegen Luther die Bulle zu erwirfen, die defjen Fetzerifche Bücher zum
"Seuer verurtheilte, den Ketzer felbft, wenn er nicht widerriefe, für ausgeftoßen aus der Kirche erklärte... Sur Ausführung diefer Säbe erfchienen nunmehr € & und Aleander in Deutfchland; wetteifernd

entledigten fie fid} ihres Auftrags; noch im September ward die Bulle
in Meißen, Merfeburg und Brandenburg angefchlagen —, in Mainz
zuerft brannten die Luther ’fchen Schriften.

Ein Brand, meinte

Hutten, der in den Herzen aller Guten brennen müffe, am verderblichften für den Pabft, und den er vergeblich werde zu löfchen fuchen.

So war es in der That, und

Hutten vor Allen fuchte ihn zu fchüren.

Er ift der Gelegenheitsfchriftfteller wie er fein muß. Unglaublid) eifrig
und rührig, ijt er fiets fertig und bei der Hand; immer ift er dem Feinde
auf den Serfen, und nie begnügt cr fich, ihn gefchlagen zu haben, fondern er verdoppelt und verdreifacht feine Schläge; — es war ein ganzer
Köcher von Pfeilen, den er jest auf Anlaß der neuften Maaßregeln

Roms in das Lager des Gegners abfcynellie.
\

2

Wir

le

haben fon

zu Eingang

diefes Auffatses

angedeutet,

wie.

Anficht unfer Biograph oft zu lange bei der äfthetifchen

dadurd in unten Shen Schriftftellerei verweile.
Mir finden uns
Button Der praftifchen Cheilnahme, die das literarifche Wirken

Sorbeer auf vu nösweife einflößt, gehemmt und beeinträchtigt. Der
verglichen mit dan a defjelben fheint uns eine unbedeutende Hier,
früheren Schriften
in feiner Hand. Wie fehr namentlic; feine
nod mehr BandlınHau
f werke find ober zu fein
ftreben: fie find immer
sen, Thaten.

Seit der Wendung

indeß,

welche
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Hutten vom Humanismus zur Reformation
fommt die Sorm
feiner Schriften

tifhe Bedeutung.
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genommen,
befelbft praf-

Mit Recht madıt Strauß darauf auf

merffam, wie harafteriftijch es ift, daß in diefen fpäteren Schriften je
länger, je mehr die clajjifchen Reminiscenzen gegen die eingeftreuten
Bibelftelfen zurüctreten. od; charakteriflifcher aber und innerlic)

bedeutfamer ift ein anderer Wechfel.

Das religiöfe, das Firchliche In«

terefje der Reformation eignete fi) Hutten immer nur nadı dem
Maak feiner urfprünglihen Natur an.
Es genügte ihm, dafs
£uther’s Sache die Sadhıe der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der
Steiheit fei; die theologifche Sprache, die er zu führen fich befleißigte,
fprad} er daher immer nur wie eine angelernte Spradhe, fprad) fie weder
geläufig mod} befonders gefhhmadvoll. Aber die Sacıe der evangeliThen Wahrheit war zugleid; die Sache der Nation, war im beiten Sim

eine volfsthümliche Sadıe.

zwifhen Hutten’s

Hier war der eigentliche Coincidenzpunft

urfprünglicen und zwifchen den Motiven

der

Reformation. hrem theologifchen Charakter Fonnte er fi} nur nicht
entziehen: ihr volfsthümlicher Charakter rif ihn fort. Nur auf diefen

Punkte daher war fein Hebertritt von dem humaniftifhen auf den
reformatorifchen Boden vollitändig. Es war Fein Hwang für ihn und
es Foftete ihn Feine Cntfagung, den Ariftokratismus der gelehrten
Bildung mit dem Demofratismus der großen religiöfen Neuerung zu
vertaufhen. Was war diefe Sebstere anders als eine Derdeutfchung
des bisher römischen Chriftentyums?
Die Mutterfprahe der Keformation war die deutfche Sprade. Deu t fd} daher mußte reden

und fhreiben, wer das Dolf für des Volkes Sache, wer die deutfche

Nation zur Emancipation von dem römifchen Joche aufregen wollte.
Es ift in der Ordnung, daß Strau & dem epodyemacenden Ent-

Ihlufje Hutten’s, vom Sateinifchen zum Deutfchen überzugehn, ein
befonderes Capitel widmet. Man fennt die Hutte n’fchen Derfe:
„Latein ich vor gefchrieben hab’
Das

war eim Jeden nit befannt:

SIebt fchrei ich an das Daterland,
Teutfh Nation in ihrer Sprad,,
Su

bringen diefen Dingen Rad.”

So flar war das Bewußtfein des Mannes über den Schritt, den er zu

thun im Begriffe ftand: — der Erfolg und die Wirkung entfprach den
Entfhluß und den Motiven desfelben. Wer,fo deutfc dachte, wie.

hätte er nicht deutfch auch zu reden im Stande fein follen? Die biblifche
3*
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te: zu dem Dialefl
Phrafeologie jtand dem Ritter fchlecht genug zu Gefich
als er ganz neue
feiner Heit und feines Dolfes hatte er Faum gegriffen,
ten begann.
und bisher ungeahnte fhriftjtelferifhe Kräfte zu entfal
Jedermann perdie
he,
Sprac
der
Es hing aber diefe Wendung zu
den größeren
mit
men
ftand und verftehen follte, unmittelbar zufam
genommen
felbft
Dimenfionen, weldje die reformatorifche Bewegung
Hutten, wie billig, in
hatte. Die päbftliche Bulle zunächft hatte
er:
lateinifcher Sprache gloffirt. Weber die Derbrennung der Luth
eitig
gleichz
und
hes
deutfc
tes
gereim
ein
er
fchen Schriften zu Mainz ließ
aber,
Horn
Allem
hn.
ausge
ein herametrifches lateinifches Gedicht
der in ihm glühle, machte er Luft in der Föftlihen „Klag und Ders
mahnung gegen dem übermäßigen, undriftlichen Gewalt des Pabft
und der ungeiftlichen Geiftlichen“. Der ganzen CEhriftenheit und voran
dem Daterland deutfcher Nation will diefe gereimte Rede „zu muß und
gut“ gefchrieben fein, fie will handeln von dem, was die Hation be- fchwert und was ihr noth thut;, will fie. aufrütteln insgefamt, den
Kaifer, den Adel, die Städte, daf fie freu verbündet fich felbit helfen.
Alan muß diefe Reformationsrede in deutfcher Sprache mit den lateinifchen Uleichsreden vergleichen, um inne zu werden, weldy' ein Föftliches

Ding es bei aller Schriftftellerei um die Wahrhaftigkeit ift.

Um wie

viel ergreifender wirken diefe unbeholfenen Mleifterfängerreime als jene
Es ift, als ob der hod}
gefeilten ciceronifirenden Declamationen!
gebildete, in der Kunjt der Rede und des rednerifchen Effects gefchulte
Mann die Saute der Kindheit, als ob er mit der Mlutterfprache die
Einfalt und Wahrheit der Natur wiedergefunden habe. Er ift hier
derfelbe mächtige Redner, der er dort war — er ift um fo mächtiger

jetst, weil er von Herzen zu Herzen redet, weil nicht fowohl er die
Sprache, als die Sprache und mit der Sprache die Sache ihn in der Gewalt hat.

Und wie glüclic) traf es fich, daß das Publicum, weldyes Hut\ en für feine neue Schriftftellerei fi} erfehen hatte, ihm in feinem
Sidingen gleichfam perfönlid; und unmittelbar nahetrat!
HSwi-

Kim

€ u ! her und-S i di ngen jehen wir ihn num gleicfam in die

Sen

ie ommen: von beiden empfängt er in verfchiedener Weife die

mputje

Zu feinem Schreiben und Thun.

Als er zuerft während des

würtfembergifchen Seldzugs Sranzens nähere Bekanntfchaft
dt
hg
ü
hatte, da wußte er denfelben nicht befi zu rühme
n, als daß in ihm die
1t beffer
bewunderte Tugend der U
als Freund in d

.
erfchütterte

ev

Alten wieberaufgelebt fei.

t der“ Kot erprobt, an den er fich,

Wand

Er hatte ihn jest

„als an eine fefte,

anlehnen durfte —:
upunte e
: er rühmt

un-

ihr
sch elle,
ihn
jebst
als un
den
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deutfcheften, als den adlichften deutfchen Mann, als den — fo lauten
feine eignen Worte — „der zu diefer Seit, da Jedermann bedäudht,

deutfcher Adel habe etwas an Strengheit der Gemüther abgenommen,
fit dermaßen exzeigt und bewiefen hat, daß man fehen mag, deutfch
Blut fei nod, nicht verfiegt, nod) das adelich Gewächs deutfcher Tugend
ganz ausgewurzelt.” Gleid; nach dem erjten Befuche, den er Franz im
Frühjahr 1519 abgeftattet, hatte er für ihn feinen erften Dialog vom ,
“Fieber, an dem der Ritter beim Dorlefen Gefallen gefunden, in’s
Deutfhe überfeßt. Für ihm und damit für die Nation überfeiste er jetzt,
in den erften Tagen des Jahres 1521, „in der Gerechtigkeit Herbergen”
auch feine übrigen bisher erfcjienenen antipapiftifchen Dialoge und
verfah fie mit der fCönen Widmung, der wir die obigen Worte ent«

nommen haben. ihn vermuthlich hatte er als Dermittler im Auge,
wenn er, abermals in deutfcher Sprache, für Kaifer
Karl eine Art

von Denfjchrift „wie allwegen fi die Päbft gegen den deutfchen Kai
fern gehalten haben” ausarbeitete. Der tapfere Rittersmann, der „ver-

trante und tröftliche Freund“ ftand hinter ihm und war ihm im Sinne,

wenn er um diefelbe Seit in immer neuen Derfen den frohen Muth ausfpradı, mit dem er die Sacte der Wahrheit trot alledem und alledem
aufgenommen und fie Surchfechten werde, wenn er in immer neuen

Dariationen, in gereimten Dor- und Nachreden zu den Dialogen oder

gelegentlich in einem fangbaren Liede fein „Ic hab’s gewagt” in die
Welt rief. Mit diefem Sreimde fühlt er fid) ftark, der Schaar feiner
Feinde zu trotzen; fchon längft fließen ihm die Thränen feiner frommen
Mutter vergebens, ja, aud) wenn dieYTation feinem Miahnen Fein Gehör

gäbe, — es wäre ihm leid, aber das Ende würde er dennoch getroft erwarten. Sürwahr, ein fchönes Bild, wie Hutten im Winter von 1520
auf 21 feinen Sidingen immer tiefer in die Schriften des Reformators einführt und ihn feft macht in dem Glauben an die große
Angelegenheit, der er feinen Arm Ieihen foll! „Am saftlichen Tifche

der Ebernburg” — wir lafjen einen Augenblid unferen Biographen

felbft reden — „fiten in den Winterabenden zwei deutfche Ritter, in
Gefpräcen über die deutfchefte Angelegenheit. Der Eine ein Slüchtling, der Andere fein mächtiger Befchüber: aber der Slüchtling, der

Jüngere, ift der Sehrer; der Aeltere fhämt jid) des Lernens nicht, wie

der ritterliche Sehrer felbft neidlos dem größern Meifter, dem Mlönd; zu
Wittenberg, fich unterordnet.”
/
Eine Unterweifung und eine Schrififtellerei ift das, die durchaus

auf praftifche Siele losfteuert; welche beftimmte Oeftalt aber die Lebferen um diefe Seit in
Hutten’s Kopf angenommen hatten, zeigen
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feine nächften, diesmal wieder lateinifchy und in dialogifcer Jorm abgefaßten Schriften.
Es ift die Lombination der politifcdynationalen
mit der Firdhlichen Reform, was ihm vorfdywebt. Don der Allianz, die

er zwifchen

Suther und Sidingen,

zwifchen der religiöfen Be

wegung und dem deuffchen Ritterthum eingeleitet hatte, blidt er nad,
weiteren Bundesgenoffen um ih. Er wünfcht wohl nody immer foldhe
. Bunbdesgenoffen in dem Kaifer und in den Fürften zu finden. Einem
. angefehenen deutfchen Fürften, dem Pfalzgrafen Johann
von
Simmern find die neuen Dialoge: die Bulle, der erfte und zweite
Monitor und die Räuber, zugeeignet; es fehlt in den Dialogen felbit
nicht an mahnenden Anfpradıen an die fürften. Gering ift fdyon die
. Doffmung, die der Schriftfteller auf den von Pfaffen umgebenen und
‚geleiteten
Karl V. fett. Er befchränft fi) in Beziehung auf diefen
‘auf Rath und Warnung; — er läßt zugleid) deutlicd) durchbliden, daf
der Gehorfam gegen den Kaifer, falls diefer fi von feiner Umgebung
nicht emancipire, mit nichten die höchfte und Ietste Pflicht fei. Hut-

ten ftand hier mit feinen Anfhauungen und Plänen auf dem zerflüfteten Boden der politifchen Derhältnifje Deutfclands.
In der
wichtigften Krifis, welche die Nation nody je durchgemacht hatte, fah

fie fi) von ihrem berufenen Führer verlaffen.
finung war Karl

worden war.

V..dem

Don Geburt und Ge

Dolfe entfremdet, deffen Haupt

er ge

Öhne Herz für Deutfchland, ohne Derftändnig für die

hier gährenden politifchen, ohne Gefühl und ntereffe für die neuen

religiöfen Elemente, richtete fid; feine Sorge einzig darauf, daß die deut- fchen Derhältnifje feine fpanifchritalienifchen Herrfchaftspläne nicht
durchfreuzten. Das half es, bei diefer Sage der Dinge, daß das Der-

langen nad} Reform durd; alle Stände des Reichs ging?

Kein einfichtig

gebietender Wille griff alle die vielfad, auseinandergehenden und fic
Freuzenden Reformtendenzen zufammen.
Dereinzelt neben einander,
feindlich gegeneinander ftanden die Glieder des Reichs. Da ftreiten fi
aucd) in Hu tten die reineren und idealeren Gefichytspunfte mit den

Kur ertheten, den b- und Ouneigungen feines Standes.

Audy in ihm

ihre aan dem Groll, ‚den die Ritterfchaft gegen die Fürften als
Peit gemeinfamen keote. Seine politif ce Einficht von der Nothwendig-

Hang mit feinen

eins

der Stände ift niemals vollfommen in Ein-

denkt cr fid do HL \ en Münfchen und Phantafien. Alm liebften
idingemalss Miu fand, seführt und vertreten von feinem
und religiöfen Heugeftaltun den Sräger einer ftaatlichen, moralifchen

Sefpräcen als der Sauptwartiie erfcheint Si Fingenin den neuen

rührer, als derjenige zugleich, der, wenn
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alle anderen Hülfen verfagen, das große Werk aud wohl allein auf
feine Schultern nehmen fönnte. Es reizt die Einbildungskraft des ungeduldigen Reformers, den Kampf, den zwei Weltmächte mit einander

führen, fi) wie eine ritterliche „Fehde vorzuftellen.

Es muß „durdy

gebrochen” werden — das ift das Einzige, was ihm ganz feftiteht, und
in dem leidenfchaftlichen Derlangen nacı diefem Durchbruch Fannı er
es fidy als möglidy denen, daß die große Umgeftaltung mittelft eines
teden Handftreichs gelinge. Oder wenn doc; ohne den Nachdrud der
Madt und der Majjen fchlechterdings nichts erreicht werden Fann —
wie wäre es, wenn fic; die Ritter mit den Städten verbündeten? Es ift

wahr, zwifchen diefen Beiden auch beftand eine weite Kluft.

Gegen

das Prineip der Geburts» und der Waffenehre ftellte fih das Bürger-

thum auf das Princip der ehrenden, friedlich ernährenden Arbeit.

Die

fampf- und raubluftigen Bewohner der Burgen waren die gebornen
Seinde der Drönung und des Derfehrs, die in den Mauern der Städte
ihren Sit aufgefchlagen hatten, und der Kaufmann, der waarenbeladen
feine Straße 305, fah mit Derwünfdungen zu den Burgen, den Siben
der Räuber und Wegelagerer, den Herbergen der Ungerechtigkeit empor.
Aber dennoch liefen die Interefien Beider auch) wieder zufammen. Der
Städter theilte die Antipathie des Ritters gegen die gro
en Ritter,
gegen die Fürften, welche, ohne noch aufgehört zu haben, Räuber zu
fein, angefangen hatten, Tyrammen zu werden. In den Städten regte
fid) eben fo mädıtig wie auf den Burgen der Haß gegen das Pfaffenthum, viel mächtiger nody der Sim für die neue Bildung: in der Empfänglichfeit für die Reformation begegnete fid) der Wetteifer beider
Stände. Die Sreundfchaft, weile
Hutten perfönlic; mit Männern
wie
Peutinger und Pirfheimer
pflegte — warm follte fie,
zum Srommen der guten Sache, fid} nicht zu einer Befreundung des

&itterthums mit dem Bürgerthum erweitern lafjen?
feltfam war die Art und Weife, wie

Seltfam, fehr

Hutten feinen Antrag ftellte.

Ohne ein einziges der Dorurtheile aufzugeben, die er mit der Muttermild; eingefogen hatte, opfert er, des Swedes wegen, dem Princip
nach, alle im Ganzen. Die Politif der neuen und die Romantik der

alten Seit vereinigen fid} in feinem Kopf und Berzen zu einem wunderlichen Gemifdy.
„Die Räuber“, heißt das Gefprädh, in welchem er

jene dee einer nothwendigen Derbindung der beiden Stände zum erfteit
Mal beftimmter entwidelt. Die Ritter, das ift der Sinn und Derlauf
des Dialogs, heiffen vorjugsweife Räuber; allein die Kaufleute, welche

das deutfche Geld außer Landes fhleppen und dafür, mit den Mitteln
des Surus, Derweihlihung und Sittenverderbniß einführen, find
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fhlimmere Näuber.
Die jdlimmften freilih find aud) fie nich.
Ihnen thuen es die Schreiber und Juriften, diefen wieder thuen
es die
Pfaffen voraus.
Diefen f[hlimmften und gefährlichften Räubern
gegenüber gilt es daher ein feftes Sufammenhalten der Städte
und der
Ritter: — zum Pfaffenfrieg müjjen beide gemeinfhaftlih
e Sadıe

madjen.

Der Dialog, der mit gegenfeitigem Scymähen und Drohen

begonnen, endet damit, daß

Hutten und Sidin gen fidy mit dem

Kaufmann, den fie belehrt haben, die Hände fchütteln.

Es blieb mır

übrig, daß fih Hutten für die beabfichtigte Alfianz
gleidyzeitig auf.
die gemeinfchaftliche Antipathie beider Stände gegen
die fürften
fügte. Bald genug nahın er aud) Siefe Wendung. Durdy
den Derlauf
der Dinge felbft fhien je länger, je mehr eine rafche und
Surchgreifende
Befferung der Derhältniffe, eine foldje, wie fie der ftürmifc
he ann
wünfchte, nur mit Hülfe der unteren Stände herbeizuführen
.
Der
Reichstag zu Worms hatte das Bündniß der beiden höchften
Gewalten
an den Tag gebracht, und Perfon und Lehre des Reform
ators war
durch diefe Derbindung geächtet worden.
Mit dem Mai 1522 war
überdies, während der Abwefenheit des Haifers, die
Reichsregierung
an ein Regiment übergegangen, weldes die Städte
fowohl wie die
Ritterfchaft bei Seite fchob und den Evangelifchen
zu den erniteiten Bes
forgniffen Anlaß gab. Da wiederholte Hutten
in deutfcher Sprade

das Thema der „Räuber“: er Ichrieb die „Beklagung
der Sreiftätte

deuffcher Nation”, ein Gedicht, „daß Mancher im
Regiment nit ladıt,
er fei Hönig, Bifchof, Fürft oder Graf”. Wie
früher zum Bunde gegen
‚die Dfaffen, fo forderte er num die „rommen
Städte” auf, um des ger
meinfamen Intereffes, um der Dertheidigung
der Cut ber’ fchen
‚Lehre willen, mit dem Adel jufanmen
aud) den tyrannifchen Sürften
Widerftand zu leiften. Es lag nicht fern,
daß er nod) einen Schritt
weiter

ging — daß er, wie den Städter, fo aud).den
Bauer zu verföhnen

und gegen die Pfaffenherrfchaft aufzubi
eten
nicht, ob er es wirflich gethan, denn
es bleibt

verfuchte.
Wir wifjen
unentfchieden, ob von ihm’

„der neue Karfthans”, das Gefpräd;
herrührt, welches zuerft die Jöce
De fi) fpäter in Göbens Hauptmannfcaft über
die
Entfcheitun. s dem Bauernfriege verwirk
lichen follte. Je nach der
heißen 5

a,

in Srage aber wird man aud} darüber fid
eher

enth aftiges Asach
en s „Entfjuldigung wider Etlicher unwahrseden,
follt er wider alle GeiftlichFeit umd
ffein“, exft in diefen als
Driefterfchaft
Oe
itpunft oder fon in
Se
i
deutfchen Schriftf
die er ten
Deriode feiner
telfere;
fällt.*)

*
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Wie dem jedod} fei: die Gedanken, welche diefe fpäteren Schriften
Butten’s uns Fennen gelehrt haben, führen uns direct zum Der

fländniß der Kataftrophe, an die fi das tragifche Ende unfres Helden
Mrüpft. Was Hutten wollte, war mehr als was fi) unter den gegebenen Unftänden durchfetsen ließ; feine Jdeen und Winfde eilten
der Heit voraus, während fie dod; andrerfeits wiederum hinter dem
wahrhaft Seitgemäßen zurüdblieben.
Es war das unzweifelhaft

Richtige, wenn Hutten fi mit dem Gedanken einer univerfellen,
alle Gebiete des Lebens gleihmäßig umfaffenden Reform trug und
wenn er dafür eine Dereinung aller Klafjen der Gefellfhaft unter dem

Dorgange des Kaifersin Ausfiht nahm.

Es war unzweifelhaft falfch,

wenn er eine theilweife und allmähliche Derwirflihung jener Refornı-

gedanken, eine Abfchlagszahlung auf die große Forderung verfchmähte,
und wenn er mit einem Fleinen Bruchtheil der Mittel dasjenige durch-

jufeen meinte, was Faum die Summe aller durchzufeßen im Stande
gewefen wäre. So Fam er zuerft dahin, daf die Mittel dem Hwed

nicht entfprachen, und Fam folgerecht dahin, daß ihm der Swec!
felbft
unter den Händen ficdh verfchob. Butten verftand nichts
von der
„Bebuld des Weltgeiftes” md von der „unendlichen Langeweile
der
Gefchichte”. Diefe Geduld machte ihn ungeduldig und
diefe Sangeweile
machte ihn zornig. Während der populäre Anklang
und der Widerhall,
den feine Schriften fanden, ihn fpornte, fo reiste und
verflimmte ihn

ebenfowohl die Lauheit und die Mäfigung Andrer.

Schon hatte er

bitterlid, über den Abfall oder das HSurücbleiben mehr
als Eines alten
Sreundes zu Elagen, und fhon hatte ihm Luther
gefchrieben, daf
nicht mit Gewalt und Mord für das Evangelium
geftritten, daß bie

Kirche nicht anders als ducd) die Macıt des Wortes
wieder hergeftellt
werden dürfe. Der Reichstag zu Worms, wie wir
fo eben fhon fahen,
gab feinem Eifer und feinen Hoffnungen einen
neuen Auffhwung.
Angefihts der Bemühungen, die von römifcher Seite
gemacht worden
waren, die Derfammlung in Doraus gegen Suther
einzunehmen,

fhleuberte er von der Ebernburg aus feine Invectiven
gegen die päbftlihien Nuncien und gegen die Prälatenbanf
des Reichstags, verfuchte

er in zwei Sendfdjreiben an den Kaifer, diefen
von der Sadıe der
Pfaffen abzuziehn. Wie er den Ausgang
erfuhr, erreichte fein EnIhufiasnus für £uther, feine Entrüftung
über deffen Gegner den
hödften Punkt. Aber eben 1ebt fah er fidh
völlig gelähmt. je mehr
er ftampfte

und glühte, deito mehr mußte er fi
von den Einen feine
heftigfeit, von den Andern fein Zögern
und die Nichterfüllung feiner
Drohungen

vorwerfen lafien.

Bielt doch felbft Sifingen die Zeit
\
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zum Losfdlagen noch nicht gefoimmen. Seinen Ruhm
zu mehren und
feine Stellung im Reiche zu verftären, führte diefer für
den Kaifer ein

Heer gegen Sranfreich, und damit hatte Hutten

„ftarfe Wand“ verloren, an die allein er fid) anlehnte.

für's Eıfte bie
Wie um feiner

Unruhe Luft zu machen oder fid) über die Ohnmacht feines
Sornes zu

täufchen, tummelt er fih,

nadhdem er Sie Ebernburg

verlaffen,

im

Jahre 1521 und 1522 in einer Reihe Fleinerer, zum Theil
perfönlicher
Sehden. Sie waren das Dorfpiel Ser Unternehmung
, welde jest
folgen

follte. richt lange nachdem Hutten feine Beflag
ung der £reiftädte deutfcher Nation gefchrieben, Fam es wirflid
) zu der bewaffneten
Reformation, von der er fo viel geträumt
und mit der er beftändig

gedroht hatte.

Die Pläne
Hutten’s waren im Wefentlichen audy die
Pläne
Sidingen’s; mit Recht nennt Ranfe die
„Beflagung” ein Manifeft der Gefinnungen, die man gegenwärtig in
Sidingen’s Um-

gebung hegte.

Schon in den lateinifchen Dialogen vom Jahre 1521

hatten die beiden Freunde wie aus Einem Munde
gefprochen: Butten hatte
Sidingen Aeußerungen in den Mund gelegt,
wie die,
. daß er auf feine eigne Hand etwas wagen
werde, falls der Kaifer alle
Erwartungen täufche, daß er fid; fühle, für
Deutfcland zu thun, was
Hisfa für Böhmen gethan habe. Wenn
ein Unterfchied zwifchen
Beiden beftand, fo war es der, daß der Jünger
e um fo ungeduldiger
zum „Durchbrechen” drängte, je mehr er nur
an die Sadje dachte, daf
‚der Aeltere um fo viel bedädhtiger die gelegen
e Seit und die zureichenden
Kräfte in Anfchlag brachte, als er nicht
blos die Sache, fondern ebenfo
fehr fi) felbft, nicht blos die deutfche
Freiheit und die evangelifche
Wahrheit, fondern vor Allem feine perfönl
iche Machtftellung im Reich
im Auge hatte. Sein biederer Sim
und fein gerader Derftand hatte
ihn der Reformation gewonnen: er
öffnete feine Burgen den verfolgten
Anhängern Cut her’s, richtete
juerft den gereinigten Gottesdienft
auf der Ebernburg

ein, verfuchte fich felbft fogar als
Schrififteller zur
Dertheidigung der neuen Grundfäte.
Aber freilich: fein evangelifches
Chriftenthum mußte fid)
den etwas rohen Nechtsbegriffen des
Ritters, es mufife fid} mit mit
der

Politif des Mißvergnüg

ens und Una
ums; des Widerftands und
der Rebellion, es mußte ji
endlich
licher uns a
idhen Ehrgeijes vertragen.
Er war ein fo.ritterKaifer rivali
.n.
über

ne Iser -ritter, daf er fh mit den
Fürften, ja mit dem

‚ren

zu Fönmen fühlte. Die Sefchwerden der Kitterfchaft
das Reichsregime
nt und das Hammergerich
t über die füritli
Dölle und Berichte dachte er
Stüß
Ines
!
aeebens 0 fürflichen
Suzu >llißen
feines Zlufftr
zu machen.
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At Beidem aber Ichnte er fih in gutem Glauben an die religiöjen

Motive, und was immer die leiste Perfpective feines Handelns war —
er felbft dachte fi das Siel nicht getrennt von dem Siege der evangeli-

Ichen Wahrheit und Freiheit, von der Abwerfung des „antichriftlichen
Gefebes der Pfaffen“. Waren diefe Pläne nur um Weniges unreiner

als die Pläne

Hutten’s, fo waren fie auch nur um Weniges reifer

und bedadhter. Der Feldzug nacdı Frankreich war nicht glüdlich ge
wefen. Seit der Küdfehr aus diefem wandte fidy daher
Sidingen

zu anderen Entwürfen. Yun fhien aud) ihm die Zeit gefommen, die
Huttenfchon länger für reif gehalten. Er ftellt fi} an die Spitse der

theinifhen Ritterfchaft, um das Sürftenthum mit bewaffneter Hand zu
überfallen, die Einheit des Reichs und die Sreiheit von Rom herzuftellen. Für die neue Seit wird ganz in der Weife und mit den Waffen

der alten gefämpft.

Im Namen Gottes und faiferliher Miajeftät

fündigt
Sidingen unter Dorwänden von mehr als zweifelhaften
Titel dem Erxzbifchof von Trier — einem Sürften und Pfaffen
—
Schde an. Ohne genügende Vorbereitungen unternimmt er den
Angriff, rüct er vor die feften Mauern von Trier. Da hatte um
Hutten, was er gewollt, — eine Fehde von den größten Dimenfione
n,
‚einen Handftreid; zu Gunften der Reformation! Der Ausgang
war,
wie er der Zlatur der Sache nach fein mußte — er entfchied fic,
fchnelfer
"und in tragifcherer Weife als man erwarten durfte. Der
Erzbifchof

vertheidigte die Stadt hartnädig; die benahbarten und mitbedrohten

Fürften find zu feiner Hülfe Sidin gen weicht und wirft
fid) in
das feftefte feiner Schlöjjer, auf Sandftuhl. Aber wie did die
Mauern
und wie hoch auf Seljen gegründet — fie Fönnen gegen
das wohlbediente Gefchüt der Belagerer nicht Stand halten; eine
Kugel trifft

den Führer felbft zum Tode.

Wie Sandftuhl, fo war ein Theil der

Burgen von
Sidingen’s Derbündeten [hon früher erobert worden; eine nad} der andern finken jetst aud) die übrigen: bald bezeugen
die
Trümmer von mehr als funfsig Seften, daß die Macht der Ritterfchaf
t
für immer gebrochen ift, — gerade dem Sürftenthum hat der
übereilte

Angriff zum Siege verholfen. -—— —

So war die Politif rajc) und [hmählic, gefcheitert, die

Hutten

vor Allem zu ihrem intellectuellen Urheber hatte, --- die Politik,
die

Waffen mit dem Wort, „sie ritterliche Streitbarfeit mit
der geiftigen

Bewegung” in Derbindung zu bringen.

Unmittelbar an diefem $ehl-

Ichlagen hing das Derhängniß des ritterlichen Redners und
Agitators;
mit Sidingen’s Roll war audy die feinige ausgefpielt.
- In
Deutfhland war feines Bleibens nicht länger: er fuchte, unter Ab-
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lehnung einer Einladung in den Dienft Königs Franz von Stanfveidy, in der Schweiz eine Huflucht. Hier endet er wie er begonnen.

Müttellos und Fran, ein Erulant, felbft im Eril nur geduldet, hält er.

fid} zuerft in Bafel, dann im Auguftinerflofter zu Mühlhaufen, in
Sürich bei
Swingli, endlid) auf der Infel Afnau im Süricher Sce
auf. Licht fein Geijt, wohl aber der Körper erlag hier der furchtbaren

Kranfheit, deren neujle Ahıfälle er durch verfchiedene Heilverfuche unter
er Pflege treuer Mlenfchen nod) bis äuleist zu bewältigen hoffte.

Ende Auguft 1523 ift er geftorben.
nicht zu früh

Luther

ftarb;

denn wie viel

Wir denken in der That, daf er

näher ihm aud)

Swingli

als

jiehen mochte — es war weniger die Reformation als die

deutfche Neformation, an deren Schidfal fein Leben hing.
Aber
man hat gefagt, daß er a gebrochnem Herzen geftorben fei.
Yücdhts
fann irriger fein. Nur der Tod felbft Fonnte diefes fefte Herz
brechen,

und wir haben überreiches Seugniß, wie hoch es nod; unter allem
Un-

gemad) feiner äußeren Lage, nod; in den peinvollen Stunden
der TodesFranfheit, allem Sehlfchlagen zum Troß für die Jdeen
—, ja für die
praftifchen Pläne feines Cebens fhlug. In Mühlhaufen
traf ihn die

Kunde von des
Sidinger s Ende. Es war eine Hunde zum Der‚zweifeln in einem ohnehin verzweifelten Suftande.
Für
Hutten
jedoch gab es nichts dergleichen. „Aüc;”, fchrieb er
am 28. Juli von
SHürid) aus an den alten Sreund

Eoban in Erfurt, „mid) hat

die
Flucht zu den Schweizern geführt, und ich fehe einer
nod; weitern DerBanmung

entgegen. Denn Deutfchland Kann mid; in
dem Zuftande, wie
es gegenwärtig ift, nicht dulden; in Kurzem
jedoch hoffe id} diefen Hu
ftand durch Dertreibung der Tyrannen
zum Beffern geändert zu
fehn — —; der Ueberbringer diefes hat von
mir eine Schrift gegen die
Tyrannen, die er zum Drud beforgen
fol.
MWisme hierin, ic bitte

Did), mir und ihm Deine Dienfte.” Mber
die Dinge ftanden fchlimmer
als Au t t, en dachte. -Eine Schrift,
eine Butten’fche Schrift gegen bie
ftegreiche Syrannis der Sürften zu veröffentl
ichen war in diefen Ale»
une ein bedenfliches Unternehmen,
nd
Eoba n, weit entfernt die

Keaniegenden

zulantenfoffnungen

ergriffen und Ma oe
Libellus in tyrannos if]

Erhalten,

an

und

das Nachegefühl

feines

Ges eniheil für ‚die „Tyrannen“ Partei

urlo

sum Glück in

en
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an
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gen.
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thum, wenn er die Liiederlage Sidingen’s
lediglid für eine
Lücderlage der Sreiheit, für einen Triumph des Unrehts und der

Tyramnei hielt.

Wütten inne fiehend in der Krifis, in der fich unter

Schmerzen und Wehen eine neue Seit aus dem Schoofe der alten loswand, war er in diefem Punkt nicht im Stande, gerecht und unparteiifc)

zu fein. Standesvorurtheile und perfönliche Beziehungen blendeten
feine Yugen; der Glanz einer ritterlichen Heldenthat verdedte ihm den
Dämmerfcein des im Uebel heraufziehenden Morgens.
Derfelbe

adlide Sinn aber ftand erleuchtend feinem Urtheil zur Seite in einer
anderen die Heit nicht weniger tief berührenden Streitfrage. Das ganze
Lager der Bumaniften theilte fi} in eine rechte und eine linke Seite; die
Einen waren bei den äfthetifch-philofophifchen nterefien ftehen ge-

blieben, die Anderen hatten ih mit
fafienderen Motiven der von

gewandt.

Hu den Erfteren

Hutten zu den tieferen und um-

Luther vertretenen Bewegung hinüber-

gehörte Erasmus.

Er

war

der

glänzendfte Repräfentant der humaniflifchen Denk- und Studienweije,
und Keiner hatte ihn in diefer Stellung bereitwilliger anerfannt, Keiner

dem Meifler hingebendere Derehrung gewidmet als Hutten.

Aber

in Erasmus
verkörperte fic zugleid) die ganze Schwachmüthigkeit,
die ganze Eitelkeit, der feine geiftige Epifuräismus und die feige Charakterlofigfeit, die bis auf den heutigen Tag dem felbitgenügfamen Gelehrten- und Literatenthum anhaftet. Licht genug, daß er fchon längit
über das fiürmifche Wefen und den Keuereifer Hutten’s den Kopf
gefhüttelt und ihm Mäfigung gepredigt hatte, nicht genug, daß ex fi
Thon längft beforgt geäußert halte, daß in der Aufregung des religiöfen
Streites die Stimme der Mufen wieder übertönt, die Faum aufgegangenen Saaten der befferen Studien wieder zertreten werden würden: —
je länger, je mehr verwandelte fih feine Theilnahme an der Re
formation in eine erflärte Abneigung, in furchtfame Wegwendung und
Sosfagung von den neuen Principien. Er war ängftlich befliffen, die

Sadje, die er vertreten, von der Sache, die
den.

Cuther

vertrat, zu fchei-

Unter dem Schein, als ob er nur gegen die ertremen Auswüchje

der Bewegung profeftire, wurde er thatfächlidy zum Parteigänger für
das Alte. Es war offenbar, dafs es ihm mehr um $tieden als um die
Wahrheit, und um den Frieden mehr. feiner eignen Perfon als der Sarhe
wegen zu fhun fei.

m

der That, der Kern feiner Friedensliebe war

Eigenliebe, und die Kehrfeite jener Talente, durch
entzüct hatte, war eine niedrige Gefinmung.
enthalts in Bafel hatte Hutten die Erfahrung
madıt. Den Freund, der wiederholt für ihn in

die er die Heitgenoffen
Während feines Aufdavon an fich felbft gedie Schranken getreten
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fdymählidy verleugnet; den Slüchtling, deffen

Huftand felbft Feinde mitleidswürdig finden mußten, hatte er zu fehn

und zu fprechen verweigert, und fo Fopflos und Findifc) hatte ihn die
Seigheit gemacht, daß er diefe Weigerung Hinter den Dorwand log,

daß er nicht die Ofenwärme und Hutten nicht feine ungeheiste Stube

vertragen Fönne.
Es Fam hinzu, daß dent Selsteren in Arühlhaufen
eine Fleine Schrift des
Erasmus zu Gejicht Fam, weldye die ganze
Stellung des berühmten Kumaniften zu der Sache der Reformation aud)

dem blödejten Zluge Flar madıte.

Hutten

hielt fi nicht länger.

Erasmus hatte mın den „Monitor“ gefunden, den er fidy früher
felbft neben feinen taufend Zobern gewünfcht hatte. ad) einer ärger-

lihen

Privatverhandlung

zwifchen

beiden

Mlännern

erfchien

die

Expostulatio cum Erasmo. Sie ftellte die Sügen und Derläumdungen
desfelben als das was fie waren, feine glattzüngige Mäfigung, feine

mattherzige Unparteilicfeit als das masfirte Selbftgeftändniß des Ab-

falls dar.

Der herausgeforderte aber erwiederte den Angriff mit feiner

Spongia,; — er fuchte den Angriff mit einem Schwamm abzuwifchen,

der zu viel von dem eigenen Schmut enthielt und zu viel auf den Gegner
fprütste, um die beabfichtigte Wirfung zu thun.
Die eingehende und unparteiifche Weife, mit weldyer Strauß
Schrift und Begenfchrift, fowie die Deranlaffung des Streites
analyfirt,
madıt diejes Capitel feines Buches zu einem der interefjante
ften. Gcftehen wir nichts defto weniger, daß uns die Goldwage,
mit welcher er
‚wägt, zu fein fcheint, und daß wir lieber auf die
volle Genauigkeit
verzichteten, um das Sünglein ftärfer nadı) der Einen
Seite fidy neigen
zu fehen. Der Spinosiftifche Satz, daß die Leidenfcha
ften der Menfchen
wie Linien, Slächen und Körper betrachtet
werden müßten, hat uns
niemals einleuchten wollen. Es ift, Sünft uns,
zu viel von diefer Spino-

äiftifchen Denfart in dem Urtheil unfres Derfaffers
. Wohl redıt, daß
Erasmus von vorn herein dadurch gegen
feinen Gegner im Nadıtheil
ift, daß diefer der Dertreter einer neuen, im
luffteigen begriffenen, jener
v er
der unmittelbar voraufgegangenen Gefchichts
epoche ift.
f&hlo Ten BE ser Tonfliet beider a länner. der Conflict zweier
ge

feitig Schuld
wie fie beide fi s“ it, und daß jeder diefer Standpunkte — einfeine
und Pi Se telafives Recht, aber ebenfo ein Unrecht,
ztwei
Epoden

Menfcen
yaen

ne

N Tel hat

Aber nicht blos zwei Richtungen,

treffen an punkke, fondern innerhalb derfelben
zwei
rter auf einander. Wie aus ihrer
Seit,
fo
ma
man diefe Mienfchen aus ihrer Natur
Sr
,
lem, den Einen hafjen und den erflär
And ee
-inderen
lieben. Pro suleht, 1no&
Menfdy

gegen
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° Menfh gewogen, erfcheint ganz unfagbar Hutten

mus

im Dortheil.

Die Sehler des Erfteren

gegen Cras-

find in Wahrheit die

Sehler feiner Tugenden; feine Leidenfchaftlichkeit, feine ffürmifche und
darum nicht überall gerechte Angriffsweife hat die reinfte Hingebung

an eine große Sache zur MWiderlage; allezeit hat er den Muth feiner
Heberzeugung gehabt; das ftolze Bewußtfein davon trieb die Röthe des
Hornes gegen einen Alannı auf feine Wangen, der fo Elug für fih und
fo willenlos für die Sadje war. Und wo immer Hutten im Eifer

über das Siet hinausfcoß: der Gegner forgte dafür, dag ihm nichts

davon zu Gute Fam. Seine Schuld hatte jener vielleicht übertrieben;
fie beftand weniger im Abfall, als in lauer Darteinahme, im feigen

Rechmungtragen, im zwweideutigen Tergiverfiren.

Aber feine Dertheidi-

gung war flimmer als feine Schuld. Sie war fo gemunden, fo fühl
beredynet, fo boshaft und fo ungrofmüthig!
Die Kampfweife der
Beiden unterfchied fich wie fich die Menfchen unterfchieden: die Rhetorik

Hutten’s, um mit Ceffing

zu reden, wär ungefittet, die Eras-

mifche Eleganz war unmoralifd).
.
Wenn wir aber geneigt find, über Hutten, den Menfchen mit
parteiifcher Gunft zu urtheilen, fo find wir dagegen nicht im Stande,
feine perfönliche und gefchichtliche Bedeutung ganz fo hoch zu veranfchlagen, wie, einzelnen Ueußerungen zufolge, fein neufter Biograph)
zu thun fcheint. Wir geftehen, daß wir ihn mehr lieben als bewundern.
Wir lieben ihn um feiner Treue, feiner Tapferkeit, feines nie verzweifelnden Ölaubens willen. Sein braufendes und auffahrendes Wefen, die

Schroffheiten und Härten feines Charakters liegen auf der Oberfläche.

Der Mann, der fich felbft nicht fchonte, wird aud) der Freunde nicht
immer gefdyont, er wird fie oft mit einem fchneidenden Wort verletzt
haben, um fie durch ein launiges wieder zu verf öhnen. Die beften unter

ihnen trug er Seitlebens in einem treuen Gemüthe, und der Bluth

feines Hornes gegen die Feinde des Lichts Fam nur die nnigteit der

Derehrung gegen die Geifter gleid}, die er als feine Führer und Meeifter
anerfanıte.
Wir glauben es dem Eoban auf's Wort, daß der

Mann,

der für gewöhnlich eine fo firenge Miene zeigte, gelegentlid)

totus amabilis fein Fonnte. Gerade diejenigen, die ihm tiefer in’s
Berz fahen, erfuhren und erfannten die gründliche Kiebenswürdigfeit
feiner Hatur. Immer forgend um Recht und Wahrheit und Freiheit,
war er forglos nur um fi) und feine eigenften Angelegenheiten. Seine
Schwädren waren Sie Schwächen des Seitalters, feine Thorheiten Fom-

men auf Rechnung der Jugend und eines Temperaments, dem es an
Heit fehlte, fih zu fetzen und zu reinigen.
Er hat die einen wie die
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andern nicht blos mit Zeiden gebüßt, fondern durcd) Thaten vergejjen

gemadjt. Bewundern wir immerhin diefe Chaten, nur hüten wir uns,
fie zu überfchäten! Die regfamfte Enıpfänglichkeit, verbunden mit dem
. ungeduldigften Thatendurft charakterifirt den Mann. Daher sefchah
es, daß in ihm wie in feinem andern feiner oSeitgenofjen all e Con
denzen der Reformationsbewegung, die weltlichen wie die geiftigen, die
reifen wie die unreifen, die, welche fid) ducchfetsten, die, weldye zu
Boden
fielen, zue Exfcheinung Famen. Deffemingeadtet wäre es falfch,
wenn

man ihn in Dergleid; mit

Luther auf der einen, mit

auf der andern Seite für den „umfafjenderen Geift“

Crasmus

erflären

Der beweglichere ift darum noch; nicht der umfafjendere Geift.

wollte.

Als ©:

lehrter Fann fihh Hutten nicht mit
Erasmus: er Fan fi} mit
Luther weder an Tiefe nod an praftifcher
Umfidyt meffen. dor
Beiden hat er den politiichen Eifer voraus, aber
diefem Eifer entfprah

bei Weiten nicht feine Einfiht.
Seinen politifchen Jdeen fehlte es
ebenfo fehr an Klarheit wie an Eonfequenz, und den großen
Gedanken,
daß mit der religiöfen die ftaatliche Wiedergeburt der
Nation verbunden

werden müffe, ift er nicht im Stande
gewefen in einem irgend durdy
führbaren Programm zu formuliren.
Er war ein großer Dränger,

Treiber und Mahner, aber weder
auf geiftigem nod) auf politifhen
Gebiet wahrhaft productiv und originell.
Er war ein vortrefflicher
Agitator, aber ein Ihwacher Organifator,
Cut
weit, aber er holte unendlich tiefer aus; er befchied her griff weniger
fid), im Siel wie in
den Mitteln, während Hutten jenes
verfehlte und in diefen fid) irrke.

Die Wahrheit ift, daß die übertriebene
Gunft, welche die Nachwelt dem
Selsteren zuzumwenden in beftändiger
Derfuchung ift, gerade an die

Schler und an das Schlfhlagen des Mannes
gefnüpft if.
lodt
uns die romantifche Mifhung in dem Thun und Treiben desEs rilterlichen Reformators: unfer ganzes Mitgefühl
wird wady gerufen durch
den traurigen Yusgang deffelben. Endlicdy aber
und vor Allem. Die
Ideen,

welde Huften angeflungen, die Beftrebungen,

denen er fih
zum Opfer gebracht, ragen bis in die neufte
Gegenwar
t
hinein.
Xod}
heute find“ diefelben wenig mehr
als umrealifirte Jöcen und Be
ftrebungen. Xrod, heute beflagen
wir, daß uns ftatt der ganzen
nur eine
halbe
Reformati
on
gelungen
ift. oc, Heute fordern wir die politifche
Sreiheit als Ergänzung
der religiöfen und fühlen
heute ftärfer als je,
reich fich entfalten fan
n. Und nod} ein an
deres Moment Fomm
„ven eine Seitlang
t hinzu.
duch die Reformatio
n un

d deren nädıfte Entw
icde
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diefer Beziehung fpäter zu einer glänzenden Wiederaufnahme der
teformatorifchen Tendenzen gefommen.
Der literarifche Trieb ‚der

Hation hat fic, Eräftiger als irgend ein anderer entwidelt.

ls eine

Hation, die ihres politifdhen Reformators nody immer harıt, mögen

wir gern in

Hutten den Propheten defjen anerfennen, was uns jest

wie damals noth thut. Als eine fchreibfelige Nation find wir außerdem.
geneigt, den Schriftfteller als folchen zu fchätsen, und zu überfehen, daß.
feine Schrififtellerei fo viel mehr praftifches Pathos als praktifche.
Wirkung hatte. So ift es der Prophet und der Publieift, mit dem wir
fvmpathifiren. Sein Name wird in alle Sufunft in Derbindung nicht

allein mit

Sifingen’s, fondern aud; mit Cut her’s Kamen ge-

nanne werden, —- aber mit unbefangnerem Urtheil wird erit die Generation ihn nennen, die feine Jdeale verwirklicht fehen und an der Ge
diegenheit diefer Wirklichkeit einen Maaßftab für den Sanguinismus
feiner Xhetori? haben wird.

Schiller
‚an

feinem bundertjäbrigen Jubiläum.

Fängft war in unferm Daterlande die Seier von
Schiller's
Dundertjährigem Geburtstag in Ausficht genommen, als das Geräufd)
der Waffen zugleic; mit allen feftlichen Deranftaltungen audy die feftliche Stimmung zu übertäuben drohte. Die Wolfen indeß verzogen
fih; den Ehren des Dichters ift Fein Abbrucd) gefchehen; es war und ift

uns Heit gegönnt, an dem Anbli feines Lebens und Öeiftes uns für

fommende Ereignifje zu ftärfen.
Mir find geneigt, in der That, die Umftände zu preifen, unter
denen diefe Säcularfeier begangen worden if. Sie fommen dent

Dichter fowohl wie uns felbft zu Statten; denn fie nöthigen uns, ihn von

UÜeuem mit ernfterem und über das Gemeine erhabenen Gemüthe zu
betrachten.
Yüht Schiller’s, fürmahr, ift die Schuld, daß fein
Name Mandyem als eine Trivialität gilt. Wenn die Klänge und die

Seen feiner Dichtungen durdy den populären
Gewohnheit des Befitses abgefdjliffen find, fo
vergangener Tage eben recht gefommen, diefe
unterfuchen, fie der trivialen Betrachtung, dem

Gebraud) und durch die
ift die Mahnung jüngftSchätse von Stifchern zu
trivialen Kobe und nidjt

am wenigften aud) der trivialen Tendenz zu entreißen, um fie fortan

höher zu achten und befier zu verwerthen.
Haym,

Gefammtelte

Auffäge.

&
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Der richtige Weg dazu ift, Dank dem gefhichtlichen Huge unferer
Siteratur, nidyt verfannt worden. Wlan hat gefühlt, daß es Fein
befjeres Mittel gebe, den Dichter gleichfam zum zweiten Mal für die
Hation geboren werden zu lafjen, als wenn man ihr fein
Cebensbild vorführte, ihr mit dem Dichter den Mienfchen zeigte, den Menfhen, wie er aus fidy und aus feiner Seit fich entwicelte,
wie er war
und wurde und ftrebend fich vollendete. Hu den allbefannten älteren
Sebensgefchichten hat fidy fo eine Anzahl neuer gefellt. Mehrere von
diefen Fündigen fi} ausdrüdlich, und zwar die von I.
Scherr audı
äußerlich — durch ein faft allzu präcdhtiges Gewand — als Jubelfehriften an. YUudy den Stil des eben genannten Bucjes mödjten wir

einen Sefttagsflil nennen.

Wefentlidy neue Gefichtspunfte haben wir

nicht in demfelben gefunden. Ileue Sorfchungen liegen weder der Charafteriftif von Schiller’s Seit, noch der Darftellung feiner perfönlicyen

und Fünftlerifchen Entwidlung zu Grunde.

Wohl aber hat der Der-

faffer mit großer Gefcjidlichfeit das gedruct bereitliegende Material
zufammengefaßt und dafjelbe in bunter Schilderei und lebendiger
Erzählung zu einer Biographie geftaltet, deren Motive fi im Ganzen
auf dem Lliveau des gebildeteren populären Intereffes für Schiller bewegen. — Einen fehr entgegengefeisten Eindrucd madıt die Schrift von

Julian

Schmidt.

Xiemand erwartet von dem Derfaffer der

Ziteraturgefchichte des neunzehnten Jahrhunderts einen Danesyricus
auf Schiller und Xiemiand eine glatte Erzählung oder eine ftätig fort-

fchreitende Entwidlung. Auc; die Erzählung wird hier zum Urtheil,
und auch die Entwicklung gleicht einem Saden von. taufend Knoten.

Die Stärte des Derfaffers ift offenbar nicht die Combination, und
wiederum ift aud) fein
Refpect vor den Thatfachen größer, als fein
Sinn für diefelben.
Er hat dagegen einen zur Dirtuofität aus

gebildeten Sinn für die Einzelwahrheit, für dasjenige, was wir das
Empirifche im Jdeelfen nennen möchten. Sein Bud) daher ift fchwach

und hödft ungleihmäfig

Titel correct finden Fönnen.

in der Compofition: Faum wird man den

m der Erzählung ift es ohne Zeichtigfeit

und Anmuth; nur zu oft, wo es die Darlegung des Sactifchen gilt,
flüchtet es mit unverhüllter Unbeholfenheit oder Bequemlichkeit zu der
fäftigen und breiten Mlanier des nackten Ercerpirens.
Dazwifchen

jedoch ift eine Zülfe der frappanteften Bemerfungen und Apercüs eingeftreut; audy diefe zwar zum Theil von einer Härte, daß man gegen ihre
Richtigkeit aus der Tiefe und dem lebendigen Sufammenhang des

Ganzen Einwendungen erheben möchte —: ihre Summe
nichts defto
weniger erfcheint als ein fo refpeftables Aggregat von
Richtigen, daß

Sqiller an feinem hundertjährigen Jubiläum.
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Denn zutrauenspoll legt

hier ein filtlich gefunder und durchaus tüchtiger Sinn feinen eigenen,
oft
erprobten Maajtab an den Dichter und feine Werfe. So Fan es nicht
fehlen, daf fich ein reicher Gewinn ergiebt; ift doch in vieler Beziehung
das Beurtheilte von verwandter .YTatur, ift es doc; überdies von fo
gediegener Befchaffenheit, daß es der umftandslofeften Behandlung
ebenfo gut gewachfen ift, wie es andrerfeits noch die zartefte und
anTAmiegenödfte belohnt. — Den firengeren biographifchen Swed verfolgt
am meiften das Pallesfe’fhe Wer.
Wir verdanken demfelben

zahlreiche neue Seftftellungen, wie fie durd) die Benußung bisher un-

befannter Documente oder noch nicht erfchöpfter Quellen möglic; wur-

den: der Geift gewifienhafter und fleißiger Sorfhung harakterifict in

erfier Linie die Arbeit. Solcher Sleiß entfpringt aber aus der liebenswürdigften Wärme, die den Derfaffer für feinen Gegenftand befeelt.
In der That, die Liebe für feinen Helden ift unzweifelhafter als die
Reife feines Urtheils. Während er auf der einen Seite mır allzu
oft
in den Sehler des Panegyriters und Apologeten um jeden Preis
verfällt, fo gelingt es ihm dody nicht durchweg, die wahrhaft epochemachenden Wendungen und den inneren Gang von Schillers Leben

eindringend nachzuzeicdmen und zu Flarer Anfhauung zu bringen.
Oft, insbefondere in den rein erzählenden Partien, ift das Detail Herr

über ihn geworden.
Wichtiges und Unwichtiges tritt mit gleichem
Werth ‚neben einander auf, und die mofaifartige Sufammenftel
lung
“ ergiebt Fein charakteriftifches Bild. Wir müßten ferner wünfche
n, daß
die Liebe für den Öegenftand audy far? genug gewefen wäre,
um die
Cigenliebe des Derfafjers etwas mehr in Schranfen zu halten.
Ein
Subjectivismus madıt fid) fowohl in der Darftellung als 3 wi
fden
derfelben bemerflich, welcher der Gefhichtfchreibung fAlecht
anfteht.
Es find nicht gerade die Iihtvollften und treffendften Entwic
lungen,

welde uns mit der meiften Prätenfion vorgeführt werden. Damit
verbindet fid} eine Tendenz der Berabfeung früherer Arbeiten, die 3.
3.
dem bei aller Pedanterie verdienftlichen Koffmeifter gegenüber
nidyts weniger als motivirt, und eine Tendenz der Polenuf, die 3.3.
der
Shmidt’fchen Kritif gegenüber viel mehr gereist als durchfc
hlagend
und fiegreich ift. Diefelbe fubjektive Särbing bezeichnet die fchriftftellerifche Form unfers Buchs. Es giebt f<}öne Stellen in diefen
Buche,
Stellen, die uns den Redner und Dichter verrathen, aber fie wecfeln
mit
anderen, in denen der unnatürliche, gefuchte und bald
poelifch, bald

philofophifh gefcraubte Ausdrud Feineswegs wohlthu
end wirkt.
Dem Ganzen endlich fehlt es an ebenmäßiger Durdjar
beitung. Es
4*
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mag individuelle Gründe haben, daß nicht nur der Dramatiker Schiller
vor dem Öefdichtfchreiber und Philofophen, fondern aud) der
“ Theaterdichter vor dem Dramatifer bevorzugt ift.

XTod) anders ver-

hältes fidy mit dem offenbaren Müßverhältniß zwifchen der ©efonomie

des erften und des zweiten Bandes.
Wir geben unbedenflid) dem
rafcheren Fluß und der fnapperen Behandlung im zweiten Bande den

Porzug, aber wir haben darum nicht weniger den Eindrud, daß der

zweite Band fo Furz nur wurde, weil der erfte fo lang geworden, da
der Derfaffer früher an’s Schreiben ging, ehe er feines Stoffes vollftändig mädtig war.
Doc; es Fantı unfere Abficht nicht fein, die neuefte Schillerliteratur
— gefchweige denn die unbedeutenderen Gelegenheitsfchriften darunter
— erfhöpfend zu Fritifiren. Die genannten Werke follen uns vielmehr
zur Anfnüpfung, und fie werden uns überdies zum fortlaufenden
An-

halt für die Sfizze dienen, die wir felbft im Solgenden von der Entwiclung und dem geiftigen Gehalt diefes großen Lebens zu entwerfen
vorhaben. Sämmtliche neuere Sebensgefchhicjten des Dichters haben

vor den älteren den ungeheuren Dorfprung, daß inzwifchen —
um von

allem Andern zu fdweigen — ducch den Briefwechfel mit Körner

die unfchäßbarfte Quelle für die Erfenntniß des inneren Sebens,
der in-

timften Beziehungen, Regungen und Wandlungen des Dichters eröffnet
wurde. In diefer Kinficht wird unfere Aufgabe fich darauf befchränfen,
die entfcheidenden Niomente mit möglichfter Schärfe und
mit möglidjit

treuem Derftändnif hervorzuheben.

Jin der Beurtheilung aber des

Schiller’ fchen Genius und feiner Werfe machen fidy
bis auf diefen
Yugenblie zwei Richtungen bemerkbar. Saft mit dem
Tode Schiller's
hat eine neue Epoche des deutfchen Lebens begormmen. Ijn
Confequenz

diefer Epoche und fpäterer nationaler Erfahrungen hat ficy allmählich

eine realiftifche Denfweife bei uns ausgebildet, die dem idealften
unferer

Dichter theils mit nüchterner Kritif, theils mit vornehmer Krichtadytung

enigegengetreten ift. Andererfeits hat fid) dem gegenüber ein
Eifer der
Rettung und Dertheidigung geregt, der eine gute Sache durd)
Dartei-

lichfeit und Enthufiasmus zu verderben droht.

Unbefümmert um den

Streit der Parteien hat fi) die Popularität des Dichters
im Ganzen und

Großen ficher erhalten. Es wird eine Rechtfertigung diefes Nationalurtheils bedeuten, wenn wir zweitens verfuchen,
zwifchen altflugem

Tadel

und

zuftellen. —

Jugendlihem

Preife

das

richtige

Gleihgewicht

her-

€s giebt wenig Lebensbefchreibungen großer Männer,
deren Anfang nicht einen peinlichen Eindrud
madıte. Die Begierde, den Genius
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von feinem NHrfprung an und fhon in den allererften Stadie
n feines

Werdens zu belaufen, madıt den Biographen entweder zur
Beute

des Miythus oder verführt ihn zu Feen Deutungsverfuchen.
Köft fih
danıı der Miythus von einer Kritif, wie fie
Boas an der Kindheitsgefhichte Schiller’s geübt hat, in eine Reihe fehr gleichgültiger
und ge»
wöhnlicyer Hergänge auf, fo follte man fich billig auf die Unter
fuhung

befchränfen, was die Heimatl) und das elterliche Haus dem Kinde
auf

feinen Lebensweg mitgegeben haben.
Schillers Schiefale und feine
Bildung waren fo, daß fie den Schwaben in ihm nicht auswac
hfen
ließen. Er fpricht felbft von feiner „Entfhwäbung”, und
doch hat
namentlih
Difcher mit Glüd auf diejenigen Töne feiner Poefie hingewiefen, die ein Landsmann des Dichters noch anders empfin
det, als
wir Andern. Bedeutfame Züge fnüpften Schiller’s Bild an das
feiner
Eltern.
Sanft und fromm, Thlicht und anfpruchslos, innig-und

treu, fo wird die Mutter gefchildert.

Yon dem, was die eigenthümliche

Größe des Sohnes bezeichnet, finden wir mehr nod} in den
Pater bie
Spuren. Ermfte Pflichttreue, eine gewiffe unruhige Strebfa
mteit, ein
arbeitsvolles Hinausdrängen über das Nächte harakterifiven
ihn. Ein
geiftiger Sinn, ein lebhafter Bildungstrieb, verbunden mit
einem Huge
zur Bizarrerie hebt ihn über feinen Stand und über das
Alltägliche
hinaus. Es ift Poefie genug in Siefer Erfcheinung; Poefie
aud in den

Eindrüden, die den Knaben während des Aufenthalts der Eltern
in
Lorch durch die romantifch-anmuthige fwäbifche Sandfch
aft zu Theil
wurden.. Während der Schulzeit in Ludwigsburg Famen die
Eindrüde
des prächtigen Hoftheaters hinzu: — man darf annehmen,
daß die Bex

. fimmung des Knaben zum Theologen bereits ernftlich bedroht
war,
als die Wünfche der Mutter, feine eigene Meinung und der Unterri
cht
der Schule nod} ganz auf diefes Siel hingerichtet waren.

Wie dem fei: erft mit der Seit, wo der Dierzehnjährige für die.
militärifhe Pflanzfhule des Herzogs Karl Eugen eingezo
gen

wurde, beginnt die Entwiclungsgefchichte des Dichters deutlic
her zu

werden.

Man hat fid) neuerdings, in dem Streben nad) hiftorifcher

Treue und Berechtigfeit, darin gefallen, die Tendenzen des Herzogs
und

den Geijt feines Inftituts in günftigerem Cichte darzuftellen.

Mit dem-

felben, ja mit noch größerem Rechte jedoc; würde man das Erzieh
ungsfvitem
Sriedsrih Wil helm’sI. entfduldigen oder vertheidigen.

In den allgemeinen Bedingungen der Zeit findet ohne Sweifel der
landesväterliche Despotismus
KarlEugen’s feine Erflärung; ja,
wir mögen die Energie des Mannes bewundern, der es, nachdem
er in
feiner Jugend gewaltthätig im Steveln gewefen war, in feiner zweite
n
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Negierungshälfte feinem eignen beißen Blute abgewann,

im Sreveln'

mäßiger und gewaltthätig vorzugsweife im Wohlthun zu fein.
Tyrannei drüdte allem feinem Thun

ihren Stempel

Allein

auf, und eigen-

willige Härte vergiftete fein Wohlwollen wie feine Wohlthaten.

Ein

Högling der Afademie, ein jüngerer Freund Sciller’s, Wilhelm
vonWolzogen, hat uns in feinem Tagebuche eine Anefödote über-liefert, die uns von den Gefühlen, die der Herzog in feinen Untergebenen

erwedte, eine Porftellung geben mag.

Im Begriff, nady Paris zu

reifen, war
Wolzogen aus einem derThore von Stuttgart gefahren.
Unweit von feinem IDege ift eben der Herzog mit der Einrichtung eines
Manövers befhäfligt.
Um jeden Preis muß eine Begegnung mit

dent Fürften vermieden werden, und unfer Xeifender läßt daher feinen
Wagen vorausfahren, um zu Fuß in anderer Richtung einen Umweg
einzufchlagen. Es war überflüffige Nlühe gewefen; denn bald zeigte es

fi. daß nur die Aödjutanten des Herzogs auf den Weg zugefommen
waren. Erft nach anderthalb Stunden indeg Fanın
Wolzogen
feinen
Kutfcher wieder einholen.
„Der Burfh“” — fagt das Tagebud! —
„war nämlid) infolge einiger früheren Erfahrungen von einem fo panifchen Schreden vor dem Herzog befeffen, daß er fi) nur in weitefter
Entfernung vor ihm ficher glaubtel” So gefürchtet war der Fürft, den.
&ie Höglinge der Militärfcyule gelehrt wurden, ihren Dater zu nennen.

und höher zu verehren, als die eigenen Eltern. Was ift die pedantifche
Sucht und Claufur einer Klofterfchule gegen das Schicfal diefer Höglinge, das auserlefene Spielzeug und die bevorzugten Lieblinge Karl
Eugen’s zu fein! Das Bild diefes fürftlichen Schulmeifters, der

am Arm feiner Maitvefje die Säle der Anftalt durdwandert, um fi

feiner Creaturen, der Drefiur und der dreffirten Huldigungen derfelben
zu freuen, — diefes Bild gehört zu den widerwärtigften, die wir Fennen.
Wie immer die Anftalt übrigens verforgt fein mochte: nimmermehr
war das ein gefunder fittlicher Boden, auf welchen eine Natur wie die
Schillev’s fih an den hohlen Stil der crafieften Schmeichelrednerei gewöhnen mußte, während er im Stilfen bereits die Seder zu feinen

KRäubern angefebt hatte.
Diefe Natur half fi}, wie fie Fonnte. Wenn Schiller nad} zweiJährigem Aufenthalt in der Afademie die erfte Gelegenheit benutte,
um fid) von der Jurisprudenz zu der Medicin hinüberzuwenden, fo war

es wohl urfprünglid damit nur auf eine $lucht vor dem Pedantismus
und der Trodenheit jenes erfteren Studiums abgefehn, in Wahrheit

jedod; wurde das neue Studium für ihn zugleid) zu einer theilweifen
Rettung vor dem Erziehungszwang, dem Sormen-

und’ Paradedienft

_
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des Inftituts überhaupt. Es war in etwas die Einflüfterung des
Mephiftopheles an den Scholaren dabei im Spiel. Er fuchte oder er
fand wenigftens in der Mebdicin die
naturmäßigfte Disciplin,
diejenige, die ihrem Eingeweihten am meiften Kicenzen und die ihm am

meiften Entfhädigung für die Entbehrungen, Befhränfungen und
Genen innerhalb des mafchinenmäßigen Getriebes der Anftalt verhieß.
In diefem Sinne trieb und nußte er fie. Anihrem Materialismuszuerft erfättigte er feinenDurftnahdem
SJdealen; das medicinifche Studium concurrirte mit der Dichtkunft,

ihn über die Regel- und Swangswelt'der Akademie hinauszuheben.
Die Dihtkunft und die fhöne Literatur war nad} dem Plane der
Anftalt nur als ein Mittel zue Dreffur und als ein Prunfftüct zugelaffen:
fie wurde darum nicht weniger zum Dehikel eines Beiftes, der mit den
Geifte jener Drefjur auf’s Schärffte contraftiete, ihn untergrub und ver-

höhnte.

Im der Gemeinfamteit des Lebens

auf

der Mülitärfchule

fchloffen fich die erften Sugendfreundfchaften, und fie fchloffen fich Zu

ähnlich wie in jenem Göttinger Kreife -— um die Standarte der Poefie.
In der franzöftfchen, in der jüngeren deutfchen Literatur der Seit, da
eben wehte die Luft, nad} deren Genuß es diefe Jünglinge gelüftete..
War diefelbe dody wefentlicy das Product derfelben Derhältniffe, der

gleichen Engen und Härten, die fi) im Kleinen in Herzog

Karl’s

Erziehungsinftitut wiederholten.
An der Urfprungsftätte des abfolutiftifhen Staates hatten fih am rafceften die verderblichen
Wirkungen defjelben, mit dem Schimmer der Macht die Derderbnif des
Gemüths md die Derftimmung des Gewiljens entwidelt. Ebendort

hatte zuerft ein

geiftiger Horizont

fich gebildet,

der diefe Zuftände

drohend umfpannte und beleuchtete. Die Philofophie und die Satire
hatten den Hampf begonnen. Sur bewegenden Macht aber wurde die
graue Weisheit des Materialismus und der Spott Doltaire’s,

als Beides duch
Rouffeau in die Sprache des geiftreichen Herzens
überfet wurde. Es it ein in der Hauptfache durchaus richtiger Griff,
wenn Kuno Sifcher den jugendlichen Schiller fat ausfchlieglich
aus Roufjeau zu erklären verfucht hat. In Roufjeau vollendete und
formulizte fi) die Denfweife des Jahrhunderts. Er allererft gab dem
Hiel des allgemeinen Sehnens den richtigften und fheinbar verftänd:
lichften Namen.
Cr nannte es mit demfelben IXanıen, den auch die

aufklärerifchen Theorien der Heit an der Stirn trugen.
Dem bisherigen Streben, die Yatur zu erfennen, gab er die ergreifende
Wendung, fie zu empfinden, zu lieben und praftifc) herzuftellen. Wenn
man bis dahin das Natürlidie überwiegend dem Hebernatürlichen, fo
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fetste er es überwiegend dem Öefchichtlichen gegenüber. Die Katur war
"ihm Alles, was er in der gefhichtlidyen Welt [chymerzlicd, vermißte —
fie war nichts Andres als der Widerfchein feines eignen eigenfinnigen,
verletslichen, aber laut und heftig pulfirenden Herzens. So verherrlicdht
er die fchöne einfame Hatur; fo träumt er fih in Huftände, wie fie vor
aller Gejchichte gewefen; fo flüchtet er fi in die reinen Empfindungen
von Sreundfchaft und Liebe, wie fie nur in den Hwifchenräumen der gefhichtlichen Welt einen Plat haben; fo wird er auf der einen Seite zum
Hypodyonder und Mifanthropen, und fo entwirft er auf der andern

Seite das. Programm der Revolution.
Durd; zahlreiche Canäle drangen die Einflüffe Roufjeau’s auf den
jungen Dichter ein. Aus dem Liede von Singal hauchte ihn diefelbe

melandjolifce Natur und diefelbe elementare Empfindungsweife an,
deren Pikanterie er in der neuen Heloife gefoftet hatte. Derwandte
Töne Flangen ihm aus dem Schwung und Schwulft der
Klopftodfchen Oden und aus den mufifalifchen Gemälden der Mieffiade entgegen.

In dem Werther, welcher zündend in den poetifchen Kreis der Afademie
hineinfiel, war mehr als Roufjeau. Bier zum erften Mal brady die
Empfindfamfeit ganz wahr

aus den tiefften Tiefen einer bewegten

und fhmerzlid, erfchütterten Mienfchenbruft hervor, wahrer, wie
denfen, als die jungen Afademifer es zu verftehen vermochten —
Göthe wurde ihnen durch Rouffeau interpretirt.
Ergänzt
modificirt aber wurden die Roufjeau’fhhen Einflüffe durdy Andres.

wir
aud)
umd
In

das Öeleife des geiftreichen Materialismus trieb den Jüngling, wie wir
bereits fahen, fein Studium. Und weiter. Yücht die weiche Sehnfucht
nad dem Hatürlicyen und öyllifdhen vermochte ihn auszufüllen.

Schon in dem Pathos der Klopftod’fchen Oden fand er eine andre Saite
angefchlagen. Seurige Jugend träumt heroifche Thaten, um die Kluft
Zwifchen der verachteten und peinlichen WirklichFeit und dem Ideal des
Herzens auszufüllen.
Don dem Dirtenleben ift das Heldenleben die
Hehrfeite; die oppofitionelle Phantafieftimmung fetst fi aus idyllifchen
und aus heroifchen Träumen zufammen. Ihre erfte Nahrung finden
die leisteren in den aud; von Rouffeau gepriefenen Keldenbildern des
Plutard.
Hoc, direfter aber darf der Dichter der Räuber das
Pathos des Thatendranges aus der zeitgenöffifchen Literatur
fhöpfen.
Heben dem Werther ftand der Göt.
Wir bezeichnen mit
diefen Lamen die beiden entgegengefetsten und doc) wieder zufammenFlingenden Örundtöne der damaligen Kiteraturftimmung.
Dem em-

pfindfamen trat feit den Ausgange der fehziger Jahre der pathetifche
Naturalismus zur Seite, Auf dem Gebiete des Drama’s
befamntlich
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fand der leistere feinen

ern
natürlihien Tummelplat;

n

ES

oO
CA
Shafspearg

glaubte man das dramatifche Complement zu Rouffeau zu befiten; — Ye,

ihn und feine Natürlichkeit nahzuahmen, zu überbieten wurdedieLofung
-unferer dramatifchen Sturm- und Drangliteratur. Unferen Schiller
fehen wir ganz in die Atmofphäre diefer Kiteratur eingetaucht. ur
erjt wenig war er für jest im Stande, aus der erften Hand zu fchöpfen.
Shafspeare war ihm nicht Rouffeauifch genug. Der große Dramatifer
— wir dürfen diefen fpäteren Selbftgeftändnig auf's Wort glauben —

empörte ihn durd) die Kaivetät feiner Natürlichkeit.

Mur das durch

den Derftand reflectirte Bild der Natur begriff er, nur das abftracte
Pathos, nur den puren Sturm und Drang. Er las alfo, ja er ftudirte
den Briten, aber feinem Gefhmaf und Bedürfnif fagten einftweilen.

viel befjer jene übertreibenden Jmitatoren Shafspeare’s zu. . Eins der
Stüde, die er frühzeitig verfchlang, war Gerftenberg’s Ugolino.
Mädhlig wirkten auf ihn die Stüfe von Klinger.
Ein gutes
Heugniß für feinen Derftand, daß er daneben doc, die correctere
Steuctur, die feinere pfychologifche Motivirung, den forgfältig ausgearbeiteten Dialog von Leifewis’ Julius von Tarent zu fhätßen
wußte, und daß er nicht verfäumte, in diefelbe Schule zu gehn, die Leifewitz fo fihtlih zu gute gekommen war, — in die Schule des Dichters
von Miß Sara Sampfon und Emilia Galotit.
Wie fi nun unter folhen Einflüffen die innere Welt des Dichters
geitaltete, davon liegen uns zweierlei Documente vor. Ylur Faum ließen
die wifjenfchaftlichen Probearbeiten Schiller’s den Fünftigen Mleifter der

Profa und den Entdeder wichtiger philofophifcher Sätse ahnen: laut
verfündete feine erfte größere poetifche That der Welt, daß hier ein
dramatifhes Talent erftien Ranges aufgeftan-

den

fei.

Es ift gut beglaubigt, daß die erften Anfäse zu den Räubern
fhon im Jahre 1777 gemacht wurden, daß aber während zweier
Jahre das Project jenes Stückes wieder zurüdgefchoben wurde, und

daß in diefer Heit die medicinifchen Studien alles Ernftes von dem
jungen Manne betrieben wurden. Er hoffte, fhon im Jahre 1779
mit feinem Curfus zu Ende zu fommen, und fo fchrieb er vorfchriftsmäßig feine Differtation: „Philofophie oder Phyfiologie”. Ihre ganze
Haltung indeg war nichts weniger als vorfchriftsmäßig. Der Schrift
wurde das Smprimatur verfagt, weil fie nach dem Urtheil der Profefforen bei allen Spuren von Geift dunkel, überftiegen, voll verwegener.
Syftemfucht und voll Unbefcheidenheit in der Kritif fremder Anfichten
war.

Das Ürtheil war begründet.

Soweit wir daffelbe nad} dem er-

us

Scilfer an feinem hundertjährigen Jubiläum.

58

haltenen Sragment controliven fönnen, fo ftrebte der junge Autor mit
alffeitig unzulänglicyen Kräften über

gelehrt md

das, was

gelemt

wird, hinaus, um auf feine eigene Band das Getriebe des phyfifh-

geiftigen Kebens fyftematifch zu erflären. Er fette der auf Erfahrung
und Miffen beruhenden Doctrin einen Feen, trotz aller Schematif und

aller zur Schau getragenen Methode verworrenen umd unzufammen-

hängenden philofophifhen Traum entgegen, gegen die Medicin der
Schule ein jeinfollendes eignes Syftem, angefnüpft an den hody

gegriffenen

Gefichtspunft

von

der

Beftimmung

des

Hlenfchen.

Immerhin mag man finden, daß fchon in diefem neuerungsfücltigen
Dilettantisnus der titanifche Geift der Räuber vorfpuft: — in viel
näherer Beziehung zu diefen Stüc fieht ein etwas fpäteres wiljenfchaftliches Specimen des jungen Candidaten. ad} dem erhaltenen Repuls
nämlid) fteigerte fich begreiflid} feine Sehnfucht nad} Befreiung, und,

diefe Stimmung war es, die ihn jelst in die Welt feiner Phantaften,zu

den bei Seite gelegten Blättern feines Drama’s zurüdführte. Inhalt
Unund Entftehungsweife der Räuber war ganz Infubordination.
geachtet des bevorftehenden Eramens, aller nfpection zum Troß
Was Wunder,
brachte er fein Stück von Scene zu Scene vorwärts.

wenn daneben die neue Differtation, die er nach dem Fiasfo der erften
zu fehreiben hatte, eine Feinesweges reglementsmäßigere Phyfiognomie

befamP

Jedes Blatt der neuen Abhandlung „über den Hufammen-

hang der thierifchen Yatur des Menfchen mit der geiftigen” hätte
eigentlich den Lehrern der AUnftalt fagen müfjfen, daß man bdiefen
Eleven umfonft den Shakspeare confiscirt habe, ja, daß es feltfam zugehen müffe, wem derjelbe nicht bereits irgend ein dramatifches Opus
um es Furz zu fagen, war
Die Abhandlung,
unter der Sebder habe.
ologifhe
ifc-piych
Studie des Dramatifers.
wefentlich eine phyfiolog
Die Beifpiele, mit denen fie den Conner der phyfifchen und geiftigen

Katur des Menfchen zu belegen fucht, find überwiegend nicht vom
Kranfenbett, fondern von der Bühne entnommen.

wird Gerftenberg’s Ugolino,

in

diefem Sinn

Shafspeare’s Julius Cäfar,

— wird die angebliche Tragödie eines englifhen Dichters: Life of
Moor citirt. Es Fann hier und an anderen Stellen fcheinen, als ob der
Poet mit dem Mlediciner nur feinen Spott treibe, allein die Wahrheit

it, daß Beide

im Einverftändnif

gegenfeitig in die Hände arbeiten.

find, daß Beide fi

Don den Mediciner hat der Dichter

„ven merfwürdigen Beitrag des Körpers zu den Actionen der Seele”
gelernt; hierauf legt die Abhandlung den Hauptaccent; nur mit Hülfe

der englifchen Moralphilofophie tritt fie von hier auf die mittlere An-
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fiht zurüd, die das menfchliche Leben aus einem Compromiß zwifchen
Leib und Seele conftruirt, und flüchtet endlich, bei der frage der Unfterblichkeit angelangt, zu der Auskunft, weldhe Leffing’s „Er

jiehung des Menfchengefchlehts" als eine Kypothefe hinftellte.
Und nun wenden wir das Blatt!

Es ift uns vergönnt, in den

poetifchen Spiegel zu fehen, zu welchem jener medicinifch-philofophifche
Derfuc; die glanzlofe Folie bildet.

Das Erxfte, was uns aus diefem

Spiegel entgegenblidt, ift die Phyfiognomie von Sranz Mioor.

Die

Differtation citirt die Worte des Junkers, und der Junker wieder
nimmt feine Weisheit, beinahe wörtlich, aus der Difjertation.
Xlur

wenig geht die Menfchenkeminiß, die der Dichter mit der Schöpfung
diefer Figur an den Tag legt, über die des theoretifirenden phyfio-

logifchen Anfängers hinaus. Er ift hier wie dort Dilettant, und die
Solge.ift, daß er uns in Stanz Moor jenes feltfame Ungeheuer vorgeführt hat, von dem er felbft geftand, daß es die Katur niemals fo
hervorbringen fönne. Licht blos an diefem Einen Punfte indeß berührt fich der Dichter und der Mlediciner. Es wimmelt befanntlich in

diefem Stüf von Rohheiten, Hacdtheiten und Gräßlichfeiten. Die
Renommiftereien und Beitialitäten der Spiegelberg und Genoffen haben
denfelben phyfifalifchen Hintergrund wie die verbredgrifhe Sophiftif
des Junkers: das Drama madht in erfchredender Weife Ernft mit
jenem forcirten Cynisnurs, den Jeder aus der Converfation junger

Medieiner Fennt. Selbft Amaliens Liebe ift davon angeftect, ja man
Fan die pfychologifche Anfhauung, der die Regungen der Seele zu
einem Öegenftande finnlid) zergliedernder, bis auf’s Sleifc, fchneidender

Betrachtung geworden find, in faft alle Scenen und Charaktere des
Stüds hineinverfolgen.

Huweilen, ja häufig ift es hier wie in den

übrigen Erftlingsftüden, der dramatifchen Phantafte des Dichters gelungen, aus diefer Tendenz nad dern natürlichen Wirklichen fich zur
Darftellung des Wahren zu erheben. Einen „gefunden Realismus”
jedoch, der dem Dichter fpäter abhanden gefommen fei, vermögen wir

nicht mit
Julian Shmidt darin anzuerkennen.
Licht das
Detail Tann hier entfcheiden, fondern die Heichnung der Charaktere im
Ganzen...

Es

finden fi Adern.des

echteften Goldesin diefen:

Ganzen find fie aus der weichften Mafje,

im

aus Phantafien und Em-

pfindungen, aus Stimmungen und Abftractionen zu ziemlich unförm-

lichen Gebilden zufammengefegt. Wen jener phyfiologifce
Realismus dem Dichter fpäter fehlte, fo fchärfte fic) fein Auge dagegen
für die Auffaffung der hiftorifchen md moralifhen Wirklihfeit. . Was er auf der einen Seite verlor, gewann er auf der anderen
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Er wurde um fo dramatifcher, je mehr er das
reichlich wieder.
fo viel wahrer,
Draftifche verfhmähte, und feine Kiguren wurden um
mit dem In
eten,
je mehr fid} das Interefje für das, was fie ihm bedeut
feiste.
t
. tereffe für ihren realen Hern und Stoff in’s Gleichgewich
hieher
Mit dem naturaliftifchen Mloment jedody, bei dem wir bis

verweilten, hängt aud; der Gefammtcarafter der Räuber auf’s Engfte
zufammen. Man hat das Stüf als ein erftes Selbftbefenntniß des

t von
Dichters bezeichnet, und noch neuerdings ift diefer Gefichtspunf
.
worden
eführt
Kuno $ifcdper ebenfo finnreich wie elegant durchg

Es wird, denken wir, dabei fein Bewenden haben dürfen.

Das Stüd

dem
trägt durchaus die Farbe jener Weltanficht, die der Dichter unter
Kiebfeinen
aus
ig
begier
t
doppel
ung
Erzieh
perfönlichen Drud feiner
lingsfchriftitelleen in fi eingefogen hatte. Karl Moor fpridt als
dramatifche Figur die eigenften Sentiments des Dichters aus, wenn er
Pfui über das tintenklerende Säculum ruft, in welchem fich die Menfchen die gefunde Katur durdy abgefchmadte Eonventionen verrammeln
und in welchen das Gefets zum Scmedengange verdorben habe, was
Adlersflug geworden wäre. Der heifblütige Knabe wagt es, an diefes

Gefets fid} nicht zu Fehren und den Slug des Adlers zu fliegen. Der abftracte. Heroismus wird feine Moral und tritt mit fouveränem Troß
der Mioral der Welt entgegen. Um den geringen Preis, daß zahllofes
Blut an den Kingern des Räubers Flebt, ift diefer Räuber übrigens der
Tugendhafte,

der beffere Menfc,

und die Welt, gegen die er Krieg’

führt, ift dagegen, aller ihrer Gefetzlichfeit zum Hohn, voll Unfittlichfeit

. und Heuchelei, voll Scheinheiligfeit und Spitbüberei.

Licht das Dor-

wort, worin Schiller feinem Drama den fronmmen Swed

als YAus-

hängefchild umgiebt, „das Tafter zu ftürzen, und Religion, Moral und
bürgerliche Gefetse an ihren Feinden zu rächen“ — nicht dies Dorwort,
fondern das poetifche Nachwort: „Monument Nioor’s des Räubers”

offenbart uns des Dichters intinfte Stellung zu feinem Stüd. Danadı.
ift Moor der „majeftätifche Sünder”, der, über Ruhm und Schande erhaben, ein Gegenftand der Bewunderung ımd des Mütleids fein foll.
Des Mitleids. Denn nur nothgedrungen fpielt er die Rolle des Rebellen

und Herftörers. Angefichts der „gefunden Natur” ift er zahm wie ein
Kind.
Er ift nicht nur ein großmüthiger Räuber — er ift audı
frömmer, weichherziger, zärtlicher, treuer, gewifjenhafler als alle

andern Sterblidyen.

Sein ganzer Heroismus ift im Grunde Sentimen-

nad dem Paradies der unfdhuldigen, urfprünglichen
it fortwährend von idyllifchen AnPehen.Kaufb
wandlungen Ant erbroc
Dasahn ift, wir wiederholen es, in der That

BE
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ein Selbfibefenntniß des Dihters. Was
Julian
Shmidt dagegen einwendet, fcheint uns in Feiner Weife zutreffend. Denn fchon

richtig: Schiller war nicht fo fehr Karl Mioor, als er der Dichter des
Karl Moor war. Es ift ferner wahr: er hat nicht allein diefen, jondern
er hat gleichzeitig andere Charaktere aus feiner Subjectivität heraus
erfchaffen. Es ift wahr endlich: er verhielt fid} fo durchaus dramatifc,
zu feinen Schöpfungen, daß er fih ebenfo jest mit ihmen identificirte,
wie er fid} dann wieder ihnen gegenüberftellte. Er dichtete befanntlich
feine Figuren, indem ex fie mit efftatifchem Gebahren felbft tragirte. Er
trat dann wieder aus der Rolle des Dichters und Acteurs in die des

Recenfenten hinüber und führte vor den Augen des Publicums in einer
Selbftkritif mit

feinem

eignen Stüf Komödie

auf.

ft

diefe ge

fiiculivende Sebendigfeit aber eine Inftanz gegen oder für die IDefensverwandtfchaft von Karl Mioor und dem Didyter? Das gerade ift ja
das Charakteriftifche des Lebteren, daß er sanz md gar in der
Selbittäufhung dbramatifder KeidenfhaftlidFeit aufgeht.
Das amdererfeits ift das Charakteriftifche auch

der Figur des Räubers, daß er nur die

Cinbildung

eines großen

Ulannes, daß feine Entfchlüffe, feine Grundfäge, feine Handlungen
fanımt und fonders nur objectivirte Empfindungen und Phantaften
find. Wenn man mit Recht fagen Fan, daß die verbrecherifche Ge-

finnung Karl Mioor’s nicht im Gemüthe des Dichters lag, fo muß man
mit demfelben Rechte jagen, daß aud) das Gemüth Karl Mloor’s von

dem eigentlichen Gifte diefer Gefinnung frei ift. Yiemand behauptet,
daß Karl Moor die Selbftdarftellung von Schillers
Charafter fei:
einen fertigen Charakter, fefte Heberzeugungen und Grundfäte hatte
der junge Mann nody nicht darzuftellen; er beftand ganz aus Stimmungen und Einbildungen, aus flüffigen Meinungen und unklaren
Schnfuchten. Das Glänzendfte und Wunderlicdyfte davon drängte es
ihn, in einem bunten, in einem felbft wieder flüfftgen und fhwanfenden

Bilde zu firiren: — diefes Bild war der Räuber Karl Moor.
Und doch: audy von dem, was fpäter zum Charakter
werden
fonnte, liegen die erften Anzeichen in diefem merfwürdigen Stüd. Ge-

rade die Leidenfchaft, der

Ernft

der Phantafie,

womit einer

päradoren Weltanfhauung Geftalt gegeben wird, verräth einen ganz
andern Hintergrund. Die fchlichte Nechtfchaffenheit des alten Daniel

ferner, und die Beredfamfeit des waderen Paftor Mofer — aud) das
gehört zu den Selbfibefenntniffen des Dichters. . Diefe fimple Moral,
diefe bibelfefte Frömmigkeit: es find theure Erinnerungen feiner Kindheit, deren Kern auch nod) in fpäterer Zeit gegen den ffeptifchen Der-

-

.
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ftand und gegen die gaufelnde Phantafie des Mannes Stand gehalten
haben. Michr aber als das. Sum Drama formen und fAließen fih
n
diefe prächtigen dramatifchen Scenen gerade nur durd; den bewußte

Conflict zwifchen der Phantafiemoral, die fein Herz, und zwifchen der

profaifcjen Moral, die fein Gewiljen erfüllt. Er felbft weiß zuleist am
beften, daß es ein Rednungsfehler ift, wenn Karl Moor durdy die
Beldenthaten in den böhmifchen Wäldern die Welt meint verbeffern
Durdy den DHaupthelden
und die Dorfehung rechtfertigen zu Fönmen.
gegen die beftehende
nung
felbft wird am Schlufje des Stücs die Aufleh
Ordnung der Dinge als das ausgefprochen, was fie in Wahrheit ift,
als ein verwegenes und verbredherifches Spiel, das nur’ durd) das Opfer

des Srevlers gefühnt werden Fann.

Die Elendigfeit des Beftehenden

hat zum Relief für die Größe des Helden gedient, aber in diefem Be
ftehenden felbft giebt es einen ideelfen, unantaftbaren Kern: — wir

wiffen, wenn wir diefes Stücd aus den Händen legen, daß der Derfafjer

deffelben nicht in Derwilderung, weder in äfthetifcher nocd} in fittlicher
Derwilderung untergehen wird. —

Erft nady feiner Entlaffung aus der Akademie hatte Schiller die
Räuber vollendet. Er war, mit einer armfeligen Gage als Regimentsmedicus angeftellt, aus einem herzoglichen Eleven ein herzoglicher
Diener geworden.

letzt erft, gerade während fie äußerlich etwas ge-

locert fhienen, wurde es Ernft mit feinen Sefjeln. Cine gefährliche
Situation! Die verfümmerten Studentenjahre mußten ja nadıgeholt
werden, und Schiller that fein Beftes, fi fchadlos zu halten. Don
feiner ärztlichen Praris bringt er uns felbft auf die laumigfte Weife den
übelften Begriff bei. Sein Suhaufe wird unsvon
Sharffenftein
et
als ein malerifches Quodlib
von Armfeligfeiten gefchildert.
Der
Dichter wohnte und wirthfchaftete mit einen ehemaligen Commilitonen
zufammen, ımd beide waren darin einig, daß Ordnung und gute Oefonomie mit Sreiheit unverträglid; fei. Die Afademie aber war nicht blos
ein Gefängniß, fondern aud) eine Art Klofter gewefen. Befanntlic, ver
dankt diefem Umftande die Hauswirthin des Dichters; eine damals

dreißigjährige Hauptmannswittwe, die Unfterblichfeit.

Dur,

das

wunderlichfte Quidproquo verwandelte fie fidy mitteljt der naiven
oh
2 „ches a Mn
un „ entftanden jene grandiofen
vertreten.

Yuc, andere Motive aus den a

be Fe

ee „be

an s
fing derwär’s”,
Wo “ „Wie
ne 3zu feßen.
Dichter an mit feinen Cumppanen inin S Scene

fagt Roller in der zweiten Scene des erften Acts, „wenn wir uns hinfesten und ein Tafchenbuch oder einen Almanadı) oder fo was Ach
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liches zufammenfudelten und um den lieben Brofchen recenfirten, wie’s
wirklich Mode ift?” Regimentsmedicus Schiller hatte fcyon auf der

Akademie dann und warn ein Gedicht druden lafjen: er redigirte jeist
eine Heit lang eine Art politifchen Wochenblattes und gab noch nad)
dem Exfcheinen der Räuber eine poetifche Anthologie heraus, um in

diefer alle überfchüffigen Sebensfäfte zu Derfen und ein überfprudelndes Talent zu Gelde zu machen. Wie feltfam es Tlingen mag: die

Schlechtigfeit diefer Gedichte ift ihre befte Entfhuldigung.

Man fieht

durch diefelben in eine Derwilderung, in eine Lebens- und Gemüths-

verfafjung, die uns entfelsen müßte, wenn es nicht offenbar wäre, daß

der Dichter feine Empfindung gleichfam nur in der Derfon feiner Phan-

tafie reden läßt, daß er aud hier mehr Dramatiker als Syrifer ift. Wir
flimmen nichts defto weniger G5 def e bei:es war gut, dag Schiller
duch einen plößlichen Rud aus einer ‚Atmofphäre herausgehoben
wurde, die feiner Phantafie eine fo ungefunde Hahrung zuführte und
früher oder fpäter audy feiner fittlichen Natur gefährlidy zu werden
drohte. Die Deranlajjung zu der Katafteophe waren die Räuber.

Enthufiaftifich Hatte die Menge das Stüd aufgenommen, das am 13.
Januar 1782 zum .erften Mal über die Mannheimer Bühne gegangen

war. Hur in der Ordnung war es, daß der Herzog von Württemberg
nicht ganz wie die Studenten und wie das große Publitum darüber
urtheilte, war er doch nichts weniger als ein Alphons von Ferrara,
wenn er aud; gern ein Ludwig XIV. von Sranfreidy gewefen wäre.
Es mußte alfo wohl eine Collifion geben zwifchen dem Dichter und

zwifchen dem Befchhmad und dem Despotismus des Sürften. Sum Aus-

brud) Fanı diefelbe durch die politifche Denunciation, die fidy an eine
der

harmlofeften Stellen des Drama’s nüpfte. Es erfolgte die herzogliche
Weifung, die dem Dogel das Singen verbot, die den Dichter von feinem

Beruf, von all’ feinen Hoffnungen und Ruhmesausfichten abfperrte.

Sein Ungehorfam z30g ihm eine Derfhärfung des Derbots imd einen
vierzehntägigen Altreft zu, — und jebt war das Dienftverhältniß und die

Poefie fo gegeneinandergeftellt, daß eins dem andern geopfert werden

mußte.

Es ift überflüffig, die Slucht zu erzählen: diefes Stück Dichter-

lebens ift in Jedermanns Gedäcdhtniß, feit der treue Gefährte diefer

Slucht ihr liebenswürdigfter Erzähler geworden ift. Auch über

Dal-

berg’s Benehmen aber ift das Urteil feftgefest. Obgleich Schiller
die befte Legitimation feines Dichterberufs — den während des lebten

Sommers in Stuttgart entftandenen Siesfo —

nad) Mannheim mit-

gebracht hatte, fo wollte doch der freiherrliche Intendant nichts
davon

vifien. Bei feinem erften Schritt in’s Seben, den Fuß auf der Schwelle,
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ufcht, und zum zweiten
fah fidy der junge Mann surücgeiwiefen, enttä
„beiden
eitig follte er erfahren, welcher von den

Mal enttäufht. Krühz
mmt fei.
Tugendwegen” ihm zumeift zu gehen befti

Man fchriebe mit

s Biographie das Wort
_ größerem Recht vor feine, als vor Göthe’
gefchlagen
wird, wer nicht
des griechifchen Dichters, daß nicht erzogen

. hn irren nicht
wird. Schon jetst begann fid) dies Wort zu bewähren
Freunde. „Ei
die bedenklichen Müenen und das Kopffchütteln der

e von Gervinus,
vortrefflicher Kern” — wir wiederholen die Wort

und ein wahrhaft
— „eine heitere Männlichkeit, Chre, Standhajtigfeit
in feinem Bet
enhei
gefaßtes Gemüth fpiegelt fich bei jeder Geleg
n Lage ab“.
nehmen und feinen Neußerungen in der damalige

Er er-

und Größerer,
fheint uns auf einmal ein ganz Anderer, ein Befjerer
aud), müfjfen wir
als während der Stuttgarter Seit; — ein ganz Anderer

feine Seffeln zu
hinzufügen, ein Jahr fpäter. Durdy den Entfchluß,
feiner Eriftenz
tz
Einfa
n
fprengen und an feinen Dichterberuf den ganze
befommen.
nung
Span
zu wagen, hatte fein fittlicher Beift Schwung und

. Eben
Treu zahlte der poetifche Genius für jenen Entfhluß zurüd
Menjetst ftand dexfelbe in jugendlicher Kraft und Unbefangenheit dem
ne ihre
fchen zur Seite; er ftüßste feinen Muth; er hüllte ihn, wie Athe
Sieblinge, in eine fchütende und unfihtbar machende Wolfe.

Snmitten

afte.
aller Noth verfehrte der Dichter mit den Bildern feiner Phant
Ge
den
t
Sluh
Sein Geift arbeitete raftlos. Er hatte während der

Dlan
danken zu einem neuen Trauerfpiel ergriffen: ihn befchäftigte der

von Kabale und Liebe.

Im der heißeften Arbeit an feinen Stüden fehen

wir ihn in Öggersheim; —- er ift endlich, nadydem aud; der untgearbeitete Siesfo zweimal von Dalberg zurücdgewiefen worden, in

die Nothwendigkeit verfeist, das Afyl in Bauerbad; aufzufuchen, das
von Wolzogen ihm gleidı anfangs für
eine edle Kreumdin, Frau
den äußerften Fall zur Derfügung geftellt hatte.
Deutlidy genug num fpiegelt fi) das Leben, die innere Geftalt und
Entwidelung des Dichters während der eben ffizzirten Periode in den

neuen zwei Dramen, deren letstes erft in Bauerbac; zum Abflug Fam.

Es fcheinen auf den erften Blid nur Dariationen auf das Thema ber

Räuber.

Auf einen Winf von

Rouffeau wird Siesto zum Helden

des zweiten Stückes, und Siesfo ift gleichfam ein andrer Karl Moor.
Aud) er dürftet vor Allem nad} Größe, weldyes Derbredyen diefer Größe
aud) anklebe; auch über feinen Geift fliegen wechfelnd erhabene und

fchmelzende Empfindungen; er ift ein Ausbumd von Benialität, ein verwegener und leichtfinnig großmüthiger KLebensfpieler, ein politifcher
Dirtuos, ein Mann

von imponirender Gewalt

für Männer, von be-
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zauberndem Eindrud auf Weiber. Hier beginnt, wie uns dünft, der
Unterfchied von dem früheren Stüd. Auf den Helden felbfl, auf den
„wollüftigen“ Kiesfo ift etwas von dem übergegangen, was in den Räubern ganz auf die Umgebung des Helden abgelagert war, und was fich

audy hier in Julia und Gianettino, in Calcagno und Hafjan ftärfer
concentrirt.

Man erinnere fih, warn und in welcher Atmofphäre das

Stüd entjtand. Zur fo erklärt es fich, daß Derrina gegen Siesfo zu kurz
fam, — die Berabftiminung des deals: ftatt Brutus Alfibiades.
Denn nicht etwa, als ob die Alkibiadeszüge nur unwillfürlich
Phrfiosnemie des Siesto gerathen wären, als habe der Dichter
lid) ein Faltes Napoleonsgefidht zeichnen wollen, als habe er
Charakter „nady einem andern Modell angelegt, nad) einem

in die
eigentdiefen
andern

gedichtet”. Don Haufe aus vielmehr war fein
Herz umd fein Blut
bei diefer Schöpfung betheiligt: der politifche Intrigant würde ihm nie
zum Dorwurf geworden fein, wer nicht der finnliche und wandelbare

Men; fein Intereffe gewonnen hätte.

Keinen Sortfchritt ferner be-

zeichnet das neue gegen das ältere Stüd, wenn wir nadı der I d ee des
Banzen fuhen. Wie unklar der Dichter fic) felbft war, wie fehr
ihm effectvolle Scenen zur Hauptfache wurden, geht unter Anderm
aus der Bereitwiliigfeit hervor, mit der er den urfprünglichen Schluß

zum Behuf der Aufführung durch das Auffebsen’einer neuen Erhaben-

heits- und Großmuthspointe verftümmelte. Es ift umnöthig, von der
Unmatur namentlic) der Srauencharaftere des Stücds zu reden. Hein
ihifhes Motiv endlih und Fein natürlicher Hufanmenhang entfhuldigt hier wie in den Näubern einzelne Gräßlidjkeiten, — jene
foreirte Seidenfchaft und jene grimmaffirende Sprache, die fi) ganz

ähnlid} bei

Klinger und Gerftenberg

finden.

Aber Eins,

nichts defto weniger, entfhuldigt und entfchädigt für alfe diefe Sünden.

Es war der erfte Derfuch des Dichters, feine Phantafie auf der gegebnen Unterlage der Gefchicdte arbeiten zu laffen. Er wurde
innerlich der Gedichte, oder auch nur der „Staatsaction”, die er
zunächft in der Gefchichte fah, mit nichten Herr. Er fcheiterte bei dem

Derfuch, feine eigne innere Welt mit der Welt der hiftorifchen Thatfachen in Einklang zu bringen; die eine durchFreuste vielmehr und verwirrte an allen Punkten die andere. Allein ein richtiger Inftinct war
es doch gewefen, der ihn fchon jest auf das Feld geführt Hatte, auf

weldem fpäter feine beften Sorbeern fprießen follten, und erprobt hatte
fi} in dem Kampfe mit dem ungefügigen Stoffe fein Talent zur dra-

matifhen Tehnit.
Man muß bei Shöll oder Palleste
nadılefen, wie eng er fi) an das Meberlieferte anfchloß, um die unSaym,

Gefanmtelte Auffäge.

5
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chen Hergemeine Gefciclidfeitzu bewundern, mit der er die hiftorif
der
ineinan
ch
gänge zu einer Reihe dramatifcd; wirffamer, bewegli
tete. Er
greifender, fdlagfertig zum Siele drängender Scenen verarbei
mit der
mußte diefe Kunft fpäter erft wieder entdecien: die Keichtigfeit,
fehrt.
zurücge
wieder
er fie diesmal übte, ift ihm Faum
Zn wieder andere Schranfen faßte fih die Ercentricität des

jungen Dichters in feinem dritten Erftlingsftüd.

Widjt blos, daß

er daffelbe direct und von Haufe aus den Sorderungen der Bühne an
paßte, gegen die er in der erjten Dorrede zu den Räubern und wenig
fpäter in dent Auffats „über das gegenwärtige deutfche Theater” fid)
faft ebenfo fouverän aufgelehnt hatte, wie gegen die Welt der Conts
ventionen, — nicht dies mur, fondern das alte Motiv, der Öegenfa
be»
und
engeren
von Natur und Convenienz, fpielt felbft in einem
“ftimmter bezirkten Raume. Licht der focialen Ordnung in Baufch und
“Bogen, fondern der an den Standesunterfchied gefnüpften Unnatur
madıt diesmal der Dichter den Krieg. Yücht in einen maaflos ausund übergreifenden Charakter, der „entweder ein höherer Menfc oder
ein Teufel” fein mußte, fondern in zwei, zwar | Amwärmerifch, aber ımfchuldig liebende und glaubende Herzen verlegt er die Leidenfchaft und
die Empörung gegen jene Unnatur. Das macht: audy dies „bürger-

Gefhihte — an die felbitliche” Trauerfpiel lehnt fihh an
ers an. An die Stelle der
Diht
des
ihte
erlebte Gefh

bloßen 5uftände, deren phantafirtes Spiegelbild die Räuber ware,
Erlebniffe getreten. In Solge diefer Erlebnifje ift
find ernftere
zunächft die Gemüthsverfafiung des Dichters eine andre geworden.

Sady Milford zwar ift ein ziemlich frappantes Seitenftüc zu Karl Moor

— eine Sünderin mit Tugendaffecten, eine Heldin mit Schäferphantafien. Im Ganzen jedoch fteht diefe heroifche Figur im Kintergrunde;
mehr denn gleichberechtigt ftehen neben ihr die leidenden Sentimentali=

täten mit vereinzelten heroifchen Aufwalfungen.

Das ift das Eine.

od) wichtiger ift, daß die „Ordnung der Dinge”, jene Ordnung, die
in den Räubern als ein unbeftimmtes Phantom erfchien, eine ganz rea-

liftifche Geftalt gewonnen hat. Erxft Kabale und Liebe commentirt uns
die Räuber, indem es uns in der Derdorbenheit und dem Swang ber
damaligen focialen Derhältniffe,

in der Derworfenheit

der

Fleinen

Seutjchen Höfe, in der Niedertrac;t der Regierungen und dem Der-

a

el end Dr on

brechen ihrer Werkzeuge die Dinge 3 eig t, welche in den Räubern nur

Sie geltende » tn } frü yer mit aller
Empörung des Dichters gegen
B
nd ihre Gefittung die fervilfte Huldigung vor dem

Scilfer an feinem hundertjährigen Jubiläunt.

.

67

Sürften vertragen, dent die poetiihe Phantafie unwillfürlich und gewohnheitsmäßig einen höheren Glanz lieh. Yad} dem, was er jetst
erlebt hat, ift diefe Unflarheit gewichen. licht freilicy, um eine un-

sroßmüthige Rache zu nehmen, fondern einfad) weil er jest die Wirtlichfeit der Dinge fehen und greifen gelernt hatte, ftellte er in Kabale
und Liebe die
Württemberger Derhältnifie und den Stutt-

garter Hof dar, entnahm er der Erfcheinung Herzog
der Gräfin von Hohenheim

Karl’s und

die Süge, die fih dann von felbft

von ihrer individuellen zu mehr typifcher Bedeutung erweiterten.

Ein

Heichen nebenher, daß er überhaupt inzwifchen ein Stück Welt mehr
gefehen, ift die unübertreffliche Figur des Mufttus Müller; hier in der
That offenbart fid} ein Realismus, von dem wir ebenfo zugeben wie bedauern müffen, daß er dem fpäteren Schiller abhanden gefommen ift.
Über nie freilic) find auch fo grell die lebenspolfen Charaktere neben die
hohlen, die Wirklichfeiten neben die perfonificirten Empfindungen und

Phantafien geftellt worden.

In Schranken faßt fih der Dichter in

diefem Stüde nur, um diefelben ebenfo oft zu überfpringen, ja zumeilen
fcheint es, als ob innerhalb des engeren und deutlicher umgrenzten Terrains die Maaßlofigkeit nur um fo ärger toben wolle. Dor Allem aber:
die fchlechte Welt, der er entfliehen will, hat fidy dem Dichter verdeutlicht — zu der befjeren, nad} der er fich hinfehnt, fehlt ihm das
Mufter und die gefchichtliche Kolie; nur von feinem eignen unfertigen
Selbft vermag er die Geftalten von Ferdinand und Louife zu copiren.
Und eben diefes Selbft ift es, was den Slüchtling jetst in feinem
Afyle quält. Einfam inmitten einer verfdneiten Sandfchaft war er in
der Derfafjung: „ganz feiner Seele zu leben”. Gerade in diefer Seele

hatte er Pein und Sturm mitgebracht; er hatte nur allzuviel nod} von

feinem Serdinand von Walter in fi. Wenn die Aufregung der leisten
Wochen ihn getragen und in Spannung gehalten hatte, fo fpannte ihn
die Ruhe und das 2llfeinfein ab. Seiner weicher geflimmten Seele entfinten die fühnen Entwürfe Fünftigen Ruhmes, um Träumen idyllifdyen

Ölüdes Plats zu maden. In wandelbarer Laune wirft er fich un
aufhörlih zwifchen Enthufiasmus und Kiedergefchlagenheit hin und
her. In leidenfchaftlic; empfindfamen Briefen fCyüttet er fein volles
Herz vor frau
von Wolzogen aus; im Mißverftändnif feines
überfhwänglichen Sudyens nährt er eine $lamme zu deren Tochter und

quält er fi) mit Grillen der Eiferfucht; — dann wieder faßt er auf
den unfchuldigften Anlaß ein Nißtrauen gegen feine Befchütserin und
it im Begriff, fidy einem Herrn
von Wurmb in die Arme zu
werfen, einem Illanne, der die Räuber faft auswendig weiß, der — fo
5

o
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fchreibt ee — „auf den erften Anblid fein Bufenfreund geworden ift”.

Wohl hat er Recht, wenn er an feinen nachmaligen Scywager, den
Bibliothefar Reinwald in Meiningen fCreibt, daß das Ganze
feiner gegenwärtigen Situation „den Klang feines Gemüths verfälfcht
habe”. An diefem nämlich, einem gefetsten, hypocdjondrifd}-pein-

lichen, dabei jedody empfänglichen und zuverläffig theilnehmenden
Alarme hatte das aufgeregte Wefen des Jünglings nod; am meiften
Balt. Im mündlichen und fhriftlichen Derfehr mit diefem famnmelt
und erholt er fich gelegentlich: diefem theilt er aud) feine poetifchen
Pläne mit. Sie waren das Product und der Widerfchein feiner derSeine Wahl entfcheidet fid, — unter Hurüdmaligen Stimmung.
ftellung des Koncadin und der Maria Stuart — für den Don

Carlos.

Gerade unter der romanhaften form, inder St. Real’s

KHovelle ihm diefen Stoff entgegenbracdhte, erfannte er in dem Infanten
feines Gleichen. Den in dem peinlichften Conflict des Herzens und der
Derhältniffe fid) aufreibenden, den weichen, enthufiaftifhen Jüngling,
liebend wie Julius von Tarent, brütend über Thaten, aber thatenlos
wie Banlet —— diefen Don Carlos concipirte er jetst als fein
eigenftes Ebenbild. Wie verfcieden diefer neue Charakter von dem
frevelhajt verwegenen Karl Wloor, oder dem übermüthig felbit-

vertrauenden Siesto!

Und wie charakteriftifch audy die Urt und Weife,

wie er jelst diefen Stoff ergreift!

Er ergreift ihn mit dem Gefühl der

bedürftigften Liebe. Der Winter hatte Faum eine dichterifche Stimmungin ihm auffonmen laffen; mit dem. Anmahen des Frühlings
jedoch beginnt es wieder mächtig in ihm zu treiben: im April 1783 ift
er-voll von feinem, Gegenftand; „icy habe ihn”, fchreibt er an Keinwald, „ftatt meines Mädchens, id) trage ihn auf meinem Bufen und

fchwärme mit ihm durch die Gegend herum.”
Alfes in Allem genommen war es gut, daß er nicht lange mehr
in diefer Gegend fchwärmen follte: es war hohe Seit, daß er in die

Dalberg,
Welt und unter Menfchen zurücfehrte. Der berechnende
der jetst den Slüchtling nicht mehr fcheute, den Dichter zu brauchen gedachte, gab wider Erwarten den Anftoß — eine Heife nacdı Mannheim
führte zu Schilfer’s Engagement als Theaterdichter.
Tücdyt groß nun waren für das Mannheimer Theater die Refultate
diefer Erwerbung.
Krantheit lähmte die Chätigfeit des Dichters:
innere und äußere Zuftände lähmten feine dichterifche Kraft, Hemmten

sendung des dritten, für das erfte Jahr neben Siesto und Luife
Sie onen
Stüdes. Alzı ideal andrerfeits faßte der Dichter

elt auf.

Wohl war jener Auffaz über die Wirffamkeit
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einer „guten ftehenden Schaubühne”, mit dem er feine Aufnahme in die
furfürftliche deutfche Gefellfchaft bezeichnete, etwas wie eine Scyuldeclamation, aber doc; verbarg fid; hinter der rhetorifchen Ausführung
der ideale Sinn des Derfaffers. Mit Gefichtspunften aber wie der, daß
die Bühne die Aufgabe habe, das Dergnügen zu humanifiren und das

Spiel äfthetifch zu adeln, ftand er in allzu abftracter Höhe über der
dramaturgifchen Praris. Seine Wirffamteit als Mitglied des Cheater-

ausfhufjes lehrte ihn die bretterne Welt nicht blos von ihrer Glanzfeite fennen, und mit dem Plan der Herausgabe einer dramaturgifchen
Heitfehrift fcheiterte er zulelst an der Kargheit des Intendanten. Es
lag in der Hatur der Sache, daß ein folches Derhältnig nicht von Dauer

fein Fonnte; Feiner von beiden Cheilen war geneigt, es über das Probejahr hinaus zu verlängern.
Wäre

es nur

ebenfo leidyt gewefen,

ser sanzen Mannheimer

Eriftenz ledig zu werden! Ein wahrer Knäuel von Derbindungen und
Derbindlichkeiten hatte ihn umfteict. Mit Schreden gedachte er nod)
lange nachher feiner Derwidlung in die Cheaterwirthfchaft und nicht
ohne Schaam feiner Couliffenbeziehungen. Einen einzigen Stern, und
doc) einen trügerifchen Stern gab es in diefem Leben. Charlotte
von Dftheim, geboren 1761 zu Waltershaufen, war fchon als

Kind von der reizbarften Organifation. In ziemlid, früher Jugend
hatte fie Dater und Mutter verloren. Yiemand war einer Heimath und

elterlicher Liebe fo bedürftig wie fie: ftatt defjen war fie von einer Pflege

und Erziehung in die andre übergegangen, und in reichlichen Thränen

hatte fie als Mädchen den Schmerz des Derwaififeins ausgeweint. In
unabläffiger Phantafiethätigfeit fuchte ihr Geift feitdern vergebens

einen Schwerpunft, fuchte Nahrung und Entfhädigung in den Mythen

der Dorzeit, in den Träumen der Dichter, in den Symbolen der ver-

fchiedenften Befenntniffe und Religionen. . Denn ihrem Derlangen nad}

Liebe war audy fpäter Fein natürliches und feftes Siel befchieden gewefen. Ohne Neigung war fie in ihrem zweiundzwanzigften Jahre
dern Major von Kalb vermählt worden, um durch diefe Dermählung den Samilienbefit; fichern zu helfen. So Fam fie mit un

befriedigtent umd verwundelem Gemüth im Mai 1784 nad) Mann-

heim. Schon einmal — in Bauerbady -— hatte Schiller die anjiehende Beftalt, die weichen und feinen Züge diefes Gefichts mit den

blauen träumerifchen Augen gefehn. Man erneuerte die Bekanntfhaft.
Hwei warme umd gleich ziellofe Herzen, zwei gleich entzündliche und
den Enthufiasmurs der Liebe wie des deals unbefhüst offene Seelen
fanden fi} gegenüber und floffen ineinander.
Ein reines, aber

Sdilfer an feinem
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fchwärmerifdy umklares, abwecjfelnd zur Grenze der hödften Leiden
fchaftlichfeit fidy fteigerndes Derhältniß entfpann fih. Wir find zur
Beurtheilung deffelben vorzugsweife auf das eigne, auf das poetifche

“ Seugniß des Dichters angewiefen.

Die ftürmifchen Ausbrüche feines

Carlos find die dramatifche Meberfetsung defjen, was er felbft empfand.
Unvermerft fchob fi} der Situation feines neuen Stüds fein eigenes
Charlottevon Kalb unter; für fie find ganze
Derhältniß zu
Scenen des Don Carlos gefchrieben, und wenn der Charakter der
Elifabeth; mehr Wahrheit und Weiblichkeit enthält, als feine fonftigen
$rauendharaftere, fo ift es deshalb, weil wefentliche Süge defjelben dem
Bilde der Geliebten abgefchaut find. Noch vorfichtiger aber als jene
Earlosfcenen ift das Iyrifche Selbftbefenntniß, die erfchredende Heftig-

Feit in der „Sreigeifterei der Leidenfhaft” auf die Wirklichkeit zu deuten.
Aud; als Eyrifer,

wir müffen es wiederholen,

jugendliche

der

war

Schiller Dramatiker, war er er felbft in der Rolle eines Andern.

Mt

der monologifchen Form wechfelt dabei eine dialogifhe. Da zumal,
wo er Heberzeugungen ausdrüden foll, ift der noch unferfige und unentfchiedene, aber ftets zur lebhafteften Repräfentation geneigte Geitt
des Dichters gezwungen, fic) zu fpalten. Er vertritt 3. B. — in jenem
Zugendauffats „der Spaziergang unter den Linden” — mit gleichen
-Interefje die düstere Anficht Wollmar’s und die lebensheitere Edwin’s.
‚Er ift nody fpäter, in dem philofophifchen Gefpräch im „Geifterfeher”,
‚weder ausfchließlicd; der Meinung des Prinzen, noch ausfchlieglid, der

Meinung von deflen Mlitunterredner.

Xur wenn man dies fefthält,

. wird man audy jenes feltfame, mit der „Sreigeifterei” ungefähr gleid}-

zeitige Gedicht, „die Refignation“ nicht mifverftehen.

YUud; dies Öe-

dicht ift weder, wie die Einen wollen, eine Empfehlung,

Andere wollen, eine Derhöhnung der Refignation.
garız einfah Ernft mit
Mund legt. „Genuß“
'Standpunfte: eine Wahl
troffen. Wer aber fo

Soldyer nicht
tollen? —

aucd;

nody, wie

Es ift dem Dichter

dem, was er dein auftretenden Genius in dei
und „Glauben“ find ihm zwei gleichberedhtigte
zwifchen beiden hat er praftifd; noch; nicht gedramatifch dachte und dichtete, wie hätte ein

das Leben mit

dramatifchen Pathos

das Leben, und vor Allem die Liebe?

Es

auffafjen

giebt Feinen

Göthe in feiner Jugend liebte,
größeren Gegenfatz als die Art, wie
und wie
Schiller liebte. Das Derhältniß zu Friederike, zu Lotte,
zu Srau von Stein ift jedesmal ein innigftes Anfchmiegen; es erfüllt die
ganze Seele des Dichters — er lebt von feiner Liebe, Bei Schiller,
wie anders! Da giebt es ein enthufiaftifhes Aufflammen: aber das
entzündete Feuer durchwärmt ihn weder noch verzehrt es ihn; er liebt
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- jedesmal nicht fo fehr den Öegenftand felbft, als das, was feine Sehn-

fucht, feine Leidenfchaft, feine Imagination aus dem Gegenftande
madıt. Sein idealifivendes Pathos fchwebt beftändig über feiner
Siebe; er liebt nicht, wie Göthe, mit Iyrifcher Imnigkeit, fondern
mit dramatifcher Lebendigkeit und Beweglichkeit. Er liebt eben deshalb gleichzeitig Wefen der verfchiedenften Art, fortgeriffen bald von
feiner Sinnlichkeit, bald beftimmt von geiftigeren und tieferen Bedürfniffen. „Es ift fonderbar”, fo fchhreibt er wenige Jahre fpäter an
Körner, „ich verehre, ich liebe die herzliche, empfindende Klatur, und
eine Kofette, jede Hofette Fan mic feffeln”. In eben diefer IDeife,
wie man mit Recht bemerkt hat, lieben aud) die Helden in feinen erften

Stüden.

Serdinand von Walter fchwankt einen Nugenblid zwifchen-

dem Bürgermädchen und der Maitreffe. In das Spiel mit Doria’s
Schwefter ift offenbar — zwar nicht das Herz, aber die Sinnlichkeit.

Siesto's ganz ernftlich verwidelt. Im Don Carlos endlic; geht die
reine und befcheidene Hoheit der Königin neben der Foketten Pracht und‘
der zudringlichen Leidenfhaft der Prinzeffin Eboli herz der Prinz ifl
auf dem Punfte, unıtreu zu werden, und der Dichter ift es doppelt, wenn
er fi in der Rolle des Pagen fhon vorweg von dem fhönen Mlunde
einen Ku geraubt hat. Aucd in Mannheim, in der That, hat diefer

Carlos-Scjiller neben feiner Königin eine, oder gar mehrere Eboli.
Er mat den Anbeter der liebenswürdigen Schaufpielerin Katharina,
Baumann, und nody über feinen Mannheimer Aufenthalt trägt er fich
mit einer Seidenfhaft zu Margarete Schwan, der Schönen Tochter.
feines Sreundes des Buchändlers, einer Leidenfcaft, die bekanntlich
— follen wir fagen fo ernit, oder fo wenig Leidenfchaft war, daß er
einen Beiratbsantrag darauf wagte.

Genug des Einzelnen: — diefe Mannheimer Eriftenz war eine
jerftreuende und aufreibende, eine unwürdige, freuden- und hoffnungs-

lofe Eriftenz.

Hum zweiten Mal ift dem Dichter der Derfuch eines

feften Berufes jehlgefchlagen; von alten und neuen Schulden gedrüdt,
ift er außer Stande, einen feften Tebensplan, ein irgend beftimmtes Hiel

in’s Auge zu faffen.

Theaterliebf[haften

und Cheaterfeindfchaften.

Unter fo vielen Menfchen, die ihn reizen, Fein einziger, demer fi} mit
ganzer Seele anfchließen und der ihn zugleid) leiten Fönnte. Um -fo
niederdrückender das 2llfes, weil er fühlt, daß er die Schuld nicht mehr

blos auf das Gefchic, fondern zu einem Theil auf fich felbft zu fchieben
hat. Schon ift er daran, fi ganz diefen trübfeligen Betrachtungen zu
überlaffen; mehr als einmal ift er verfucht, fein Eigenftes und Beftes,
feinen Dichterberuf und feinen Genius zu verwünfcen.

.

72

Schiller an feinem hundertjährigen Jubiläum.

Hupiel Licht jedoch Hatte diefer Genius bereits ausgeftrahlt: der
Refler deffelben follte jest mit dem Dichter zugleicdy dem Mienfchen zu
gute Fommen. Es war in der erften Woche des Juni 1784, als Schiller

durch eine feltfame Poftfendung überrafht wurde. Ein Kreis ihm
‚völlig unbefannter Menfhen — Chriftian Gottfried Körner und deflen Braut,
MinnaStod, deren Schwefter
Dora und
£udwig
$erdinand Huber — diefe trugen ihm plößlidy in
der liebenswürdigften Weife den YAusdrut ihrer Derehrung und ihrer
Sympathien entgegen. Ein Brief von
Körner’s Hand dollmetfchte
die begleitenden zarten Gefcyenfe.

Es war eine Huldigung, die man

dem Genius darbrachte, eine Antwort aus begeifterter Seele auf die
erhebenden Eindrüde, die man von Schiller’s Mufe empfangen Hatte.
Soldyer Huldigung jedoch war der Dichter in diefem Augenblick nicht
gewachfen.
Nichts Fann feine damalige Gemüthslage befjer veranfchaulichen als der Umftand, daß er foldy’ einen Brief volle fieben
Monate unbeantwortet laffen mochte.
Er fühlte fidy nicht, folchen
Menfchen eben jelst unter die Augen zu treten: das Barometer feiner

Selbftahtung und Selbftzuverfiht war auf Xull gefunfen.

Immer

wieder nichts defto weniger trat jener an fein bejjeres Selbft gerichtete
Gruß tröftend und mahnend vor feine Erimerung.
Don daher ent-

nahm er, als er nad) der Löfung feines Derhältniffes zum Theater fic
zur Herausgabe der Aheinifhen Thalia entfcloß, das Pathos für
diefes neue Unternehmen. Die einzelne Erfahrung genteralificend, warf
er fih mit jugendlihem Sanguinismus und mit der ftürmifchen Be-

redfamkeit feiner Kieblingshelden — dem Publicum üt die Arme,
Es war gleichfam eine zweite Slucht; er wechfelte zum dritten Mal den
Beren; —

er appellirte an die unfichtbare Gemeinde Derjenigen, die

feine Dichtungen ergriffen, deren Herz er durch die Hinreifende Sprache
der Keidenfchaft bewegt und mit dem feinigen fympathifiren gemadht
hatte. Saft allgemein ift man übereingefommen, in diefer Wendung

bloße Rhetorik, in dem Programm der Thalia nichts als eine Stilübungzu erblifen. Man Fönnte mit demfelben Rechte Alles, was je

aus

Schiller’s Feder gefloffen, in die gleiche Kategorie ftellen.

Wahrheit ift: diefes Programm war die erfte Antwort auf die

ner’fche Sendung;

nur unter der Sorm

Die

Kör-

der Sreundfchhaft mit dem

Publicum fonnte die Journaliftif eine höhere Bedeutung für ihn gewinnen, umd nur in der form einer — wir möchten fagen, heroifchen

Erklärung vermochte er diefem Gefühl.der Sympathie zu
genügen.

.

Und nun erft Fonnte aud, die idyllifche Seite diefes Derhältniffes

zu ihrem Rechte Fommen.

Fun erft, in einer wehmüthigen Stunde, die
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ihm das Unerfreuliche feiner derzeitigen Sage befonders nahe brachte,
wagte er die Leipziger Freunde um Derzeihung zu bitten, und geftand
er, daß ihre Briefe und Gefhenfe das Troftreichfte gewefen, was ihm

während der ganzen Heit feiner Schriftftellerei widerfahren. Körner’s zweiter Brief befejtigte in Schiller den Glauben: diefe Menfchen
gehören dir, diefen Menfchen gehörft dul

Und von Tage zu Tage

drüdender ward ihm num der Mannheimer Horizont. „leine Seele”,
Ichrieb er am 22. Februar 1785, „dürftet nach neuer Nahrung, nad}

befjeren Menfchen, nady Sreundfhaft, Unhänglichkeit und Liebe,”

dem Leipziger Kreife hoffte er das Alles zu finden.

In

Wie rührend bat

er, daß man ihn aufnehmen möge, wie befcheiden fuchte er die Erwartung der Freunde von fich herabzuftinnmen, wie zuverfichtlic) verIprady ex fi von diefer Revolution feines Scidfals, daß er ein ganz
anderer Alenfch, und — fo fügt er mit befcheidenem Muthe hinzu —
daßeranfangen werde, Dichter zu werden!
Sein Blauben follte nicht betrogen werden. Diefe
Ten fhen
gehörten wirflih zufammen.
Swifchen Körner und
Schiller, entfpann fi eine Sreundfchaft, die von der edelften Schwärmerei geknüpft, von der Beformenheit ausgebaut und von der Treue
ducd's Leben feflschalten wurde. Menfchlich hat dem Dichter Fein
Andrer näher geftanden. Yur Körner’s Theilnahme verfagte nie; fie
bewährte fid} ebenfo bei den häuslichen und perfönlichen Angelegenheiten — und zwar am preiswürdigften bei jenen, bie anı leichteften

fonft die Sreundfchaft beeinträchtigen — und ebenfo bei den hödhften,

den idealen und fittlichen Angelegenheiten.

Seinem Fad nad} Jurift —

er wurde bereits 1785 in Dresden als Confiftorialrath) angeftellt —

war er fhon dadurch; zum praftifchen Ratgeber geeignet; er war es
noch mehr durd) die unbedingte Zuverläffigfeit und Brapheit, dur)

die Öleichmäßigfeit, Ruhe und Ueberlegtheit feines Wefens, durch die
Hücternheit feines Derftandes, duch die Anfpruchslofigkeit und Uneigennüßigfeit, mit der er, bei aller Sicherheit feines Selbftgefühls, dem

höher angelegten $reunde fid) hingab.
Mann

in vegem Bildungsteiebe

Unabläffig zudem ftrebte diefer

über die Schranken

feiner Berufs-

thätigfeit hinaus.
In Wiffenfhaft und Hunft ein vielverfuchter
Dilettant, machte er zwar immer von ITeuem die Erfahrung feiner Unfhlüfjigfeit beim Produciren, aber nur, um fic} defto mehr zum promp-

teften Beurtheiler fremder Production zu bilden. In das Leben des
Poeten brachte er das unerläßliche Stüd Profa; das fhöpferifche Genie
defielben begleitete er mit einer zwar nicht erfchöpfenden, aber ftets begründefen Hritif. Ein reiner und geübter Sinn für Doefie und Kunft,
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eine behendellttheilsfraft befähigte ihn, trotz einer gewifjen Trodenheit,

im Banzen fehr wohl dazu, der Mentor nicht blos für den Alenfchen,
fondern aud; für den Dichter und Schriftftelfer zu fein.
Unfchätsbar, daß fi unferem Dichter gerade jetst, wo er defjen am

bedürftigften war, ein folder Führer darbot.

Glüdliche fügung, daf

Hörner gerade jelst in der angeregteften, in jugendlicy poetifcher Stimmung war, da er, dicht vor der Dereinigung mit feiner Braut, am Siele
langgenährter Wünfche fand.
Diefe Stimmung wurde von dem
anderen Paare getheilt: Schiller reifte zu den glüclichfien Menfchen.
Mütte April 1785 empfing im
Huber in Seipzig; nur befuchsweife .
findet fi gelegentlich auch Körner ein; der Dichter fhlägt in dem nahen

Gohlis feinen Sommerfit; auf, mit der Thalia und dem Carlos be-

Thäftigt. Selige Stunden, die er da, im Dollgefühl des neuen Ölüdes,
mit den Leipziger Freunden und Freundinnen verbringt! Mir mögen
etwas davon mitempfinden, wenn wir den Bericht Schiller’s an Körner
über foldy’ einen Tag lefen, wie der zweite Juli — wie begeifterte Entfchlüffe, „den edlen Wettlauf zum Hiele von vorn anzufangen”, en«
thufiaftifche Derficherungen treuer Sreundfchaft von Munde zu Munde
laut wurden, und feierliche Andacht endlich Alle zu einer freude:
trunfenen Gemeinde vereinte.
Ja, in die Mitte diefer Gemeinde
werden wir verfelst, wern wir den Kymmus lefen, in welchem Schiller
das Credo derfelben zufammenfaßte. Denn aus foldhen Stimmungen

und in folder Umgebung erwucds das Lied an die Sreude,
jenes feltfanıe Gedicht, das die Wonne der Sreundfchaft preift und die
Liebe zu den Millionen verfündet, das die Harmonie aller Wefen und

den Urquell aller Harmonie in jubelnden Klängen feiert, das in die
Sreude der Flingenden Pofale den Gedanken der Theodicee, den

ÖSlauben an eine allgemeine Derföhnung, das Belübde erhabener
Tugend und die Hoffnungen der Unfterblichfeit mifcht. Das find nicht.

die Töne tiefer und mächtiger Empfindung, fondern es find die durd)einandertaumelnden Saute trunfener Efftafe. ur im äuftande der
bafdhantifchen Entzüfung gelingt dem Dramatiker ein Iyrifcher Erauf.

ber er gelingt ihm wirklich: das Lied an die Freude hat in den jüngft-

erlebten Tagen der Seftfeier die Probe feiner begeifternden Kraft
auf’s
Slänzenöfte beftanden.

. HUrfang Auguft endlich hatte Körner feine Braut heimgeführt:
hieran Fnüpfte fi die Heberfiedelung Schiller’s von dem
einfam und
herbftlicy gewordenen Gohlis nadı Dresden. Beinahe
zwei Jahre, bis
zum Juli 1287, lebt ex nun in der Nähe der Körner’fchen
Samilie. Er

hat im Winter eine eigene Wohnung in der Stadt;
während der Som-
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mersjeit lebt er großentheils in Körner’s Weinberg bei Sofhwits an der
Elbe, in einer Gegend, der er felbft eine „fchwefterliche Uehnlichfeit mit

dem Tummelplatz feiner frühen dichterifchen Kindheit” abfah.

Bier

umd in diefer Seit wurde endlic; der Carlos vollendet. In Bauerbadı,
im Srühjahr 1785, war das Stüc zuerft in Angriff genommen.
Um

Weihnachten des folgenden Jahres las er den erften ct am Hofe zu
Darmftadt in Gegenwart des Herzogs von Weimar vor und verdiente
fih} damit die Ernemung zum Sadıfen-Weimar’fhen Rath. Brudyftücfweife erfchienen die fertigen Scenen in der Thalia. Don Mann-

heim war die Arbeit mit nadı Gohlis, von Gohlis nady Dresden ge
wandert. Wiederholt hören wir jeist den Dichter Flagen, wie langfamı
er damit weiter rüce. Im December 1786 ift die Ausarbeitung bis in
die leiste Scene des Marquis Pofa mit der Königin vorgefchritten —
allein weld” ein Abftand zwifchen der Begeifterung, mit der er drei
Jahre früher für feinen Helden, wie für eine Öeliebte, fhnwärmte, und

der Kälte, mit der er jeist die letzte Hand anlegt!

„Ic zweifle”, fchreibt

er, „ob meine Nusarbeitung nicht unter; tief unter meinem Fdeale und
den Sntereffe der Situation bleiben wird. Hody habe id; Feinen Puls»
flag der Empfindungen, von denen id) eigentlich, dabei durchdrungen
fein follte. Wifjentlic muß ich mich übereilen. Hier und da ein Sunfe
unter der Alfche, und das ift Alles!” Zn folcher Derfafjung fonmt er
endlich zum Schluß; — es ift mr nody die Correctur der Drudbogen,
die ihn befchäftigt, als er fi mit dem frühften Frühjahr des folgenden
Jahres zu einem mehrwöchntlichen Sandaufenthalt in die Einfamteit

nad) Tharand geflüchtet hat.

„Ein dramatifces Wert”, fo fagt Schiller felbft in einer oft
eitirten Stelle der Briefe, die er fpäter zur Nehtfertigung und Derftändigung über den Don Carlos in
Wieland’s Merkur erfcheinen
lich, „Fann und foll nur die Blüthe eines einzigen Sonmers fein.” Su
lange, gefteht er, habe er fih mit dem Stüde getragen, und während
diefer Seit habe fid} in ihm felbft Dieles verändert; er habe ein ganz

anderes Herz zu dem vierten und fünften Ilcte, als zu den drei erften
milgebradjt. Diefes Geftändniß, in der That, fagt Alles. Nur der
Sebensgang Schiller’s, feine inneren und äußeren Schidfale erklären uns
die eigenthümliche Befchaffenheit Siefer Dichtung; nur aus diefer
Dichtung wiederum Förmen wir eine letzte Nufklärung über die innere
Revolution gewimen, die mit ihm perEntwidelung, über die

fönlicy vorgegangen war.
Licht jedoch, wie wir jebt diefes Drama lefen, fondern wie es ur
fprünglidy geörudt ward, müffen wir es uns zu diefem Behufe gegen-
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wärfig halten.

od; jetst ift es für eine Bühnenaufführung von über-

mäßiger Länge —: es war in der Ausgabe vom Jahre 1787 nod}
einmal zu lang. Hum Theil war diefe lururirende Breite eine Solge
des Derfes, den der Dichter hier zuerft in Anwendung brachte, zum
Theil jedod) hing fie mit den inneren Motiven zufammen, die der erften
. Entftehung des Stüds zu Brunde lagen. In nod) ganz anderem Sinne
als die früheren war diefes, wie I. S hmidt mit Redt fidy
ausdrückt, ein „Drama der Stimmungen“, für den Ausdrudf von Stimmungen ift die Tyrif die naturgemäße $orm; die dramatifche
verhält
fid) incommenfurabel dazu, fie wird fih mit allem Aufwand
Fein

Öenüge thun und aud) auf dem weiteften Raum nicht leiften, was
das

Lied auf dem Fnappiten leiftet.

Die jeritreute, zerflofjene, felbftquäle-

rifhe Stimmung, jene Kamletsftimmung Carlos-Schiller’s war
von

allen Stimmungen der 1Delt die am wenigften dramatifche.
Don einer
bloßen Stimmung aber hatten zur Heit der erfien Conception
unferes
Stüds aud; die Jdeen des Diihters etwas an fich; aud)
dieje Jdeen
waren unreif, unklar und umfelbftändig. Don Carlos
follte Saher urfprünglich nicht blos die Sreigeifterei der Liebe, fondern
noch eine andre

Sreigeifterei in Scene feßen und ‚Ulufteiren.
Das Stüd follte recht
eigentlich ein Tendenzftück werden. Die bficht des Dichters
war, wie
er an Reinwald

fAhrieb,

„in Darftelflung

der

Inquifition

die

proftituirte Menfchheit zu rächen und ihre Schandfleden
fürchterlich

an den Pranger zü ftellen”,.

Und er hielt Wort.

In dem Beichtvater

König Philipp’s hatte er fi} fein Opfer exlefen. Alles,
was in dem
Sahrhundert der Aufklärung gegen Pfaffentrug und
Priefierheuchelei

declamirt wurde, legte er feinem Carlos glei} in
den erften Dialog mit

Domingo

in den Mıumd.

Man

darf fagen, daß die religiöfe Frei»

geifterei des Infanten um Pieles radicaler ift als
etwa die Denfweife
Uathan’s; — der Prinz ift im Seitalter der Inguifiti
on und unter der

Regierung Philipp’s II. nahezu ein Doltairianer,
dem Pfaffenthum und Chriftenthum ungefähr gleich gilt.
Gerade

diefer

tendenziöfe Rabdicalismus

num

Fonnie

bei

der
fpäteren Heberarbeitung am leichteften befeitigt
werden. Aud} noch
mehr hätte die Heberarbeitung thım Fönnen; allein
felbft was den
äußeren Sufammenhang ber Handlung anlangt,
giebt es befanntlich

Mibderfprüche in unfrem Stüd, die nod}
heut bezeugen, -wie wenig der
idhter,

als er die letsten Acte Hinzufügte, die früheren
im Sinne hatte.

Und d0d ift das nur die Lebenfahe.

Denn nicht nur vergefien

hatte er
ie Mafchinerie des dramatifchen Hergangs:
herausgelebt hatte ex fi)
Mm urfprünglichen Plan, aus der Stimmung
und dem Pathos des

-
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Kein

unbefangener £efer,

der nicht fühlte,
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daß die Com-

pofition des Ganzen ungleich, daß die Erpofition in der zweiten
Hälfte
dunfel und unklar ift. Den Grund haben wir bereits gehört.
Sid

felbft, wie er bis zum Ende

feines Mannheimer Aufenthalts war,

harafterifirt er, wenn er in den Briefen über Don Carlos den
Infanten

harakterifirt:

„Ein weiches, wohlwollendes Herz, Enthuftasmus für

das Große und Schöne, rein und unfhuldig, voll Muth und
Delicateffe

— nur das Eine nicht, nur weife nicht.” Seinen eigenen damali
gen
Suftand im Wefentlichen fhildert er, wenn er die Situation
feines
Belden fchildert: „Im dem fortwährenden Kampfe mit feiner
Lage
nüßen fid) feine Kräfte ab; zufammengedrüct, ohne Energie,
gefchäft«

los, hinbrütend in fi) felbft, von fhweren fruchtlofen
Kämpfen ermattet, zwifchen fchrefhaften Ertremen herumgefcheucht
— fo findet

ihm die erfte Liebe.”

Allein nun die Wendung des Dichters von Mann-

heim nadı Dresden, die Entfernung von Charlotte, der
Wechfel feines

Umgangs, die Berührung mit tüchtigeren und gefeisteren lenfch
en,

die Eroberung eines Freundes, wie Körner! „Carlos
felbft” — um
wieder die eigenen Worte Schiller’ zu hören — „war
in meiner Gunft
gefallen, vielleicht aus keinem andern Grunde, als
weil id) ihm in
Jahren zu weit vorausgefprungen war, und aus der
entgegengefeßten

Urfache hatte Marquis Pofa feinen Platz eingenommen.”

Nüt dem

Wedhfel des Helden aber wecfelt num natürlic; der
ganze Dian
Stüds. Was anfangs als eine Dloße Epifode gemeint
gewefen —
Pläne der beiden Freunde für Menfchenrechte und Menfche
nfreiheit
das wird mm zur Daupffache; was anfangs die Kauptf
ace gewefen

des
die
—
—

die Liebe des Infanten zu feiner Mutter — das wird nun
zu einem zu

überwindenden Ijnterefje herabgefetst.
Die Selbftentwidelung des
Dichters wird zur Entwidelungs- ımd Erziehungsgefd
jichte feines
Carlos.
Wie urfprünglid) die befiere Siebe des Prinzen über die
buhlerifchen Künfte der Eboli fiegen follte, fo läßt er ihn num
durch die
Ideen und die Tugend feines Pofa audy über jene beffere Liebe
Meifter

werden.

Für diefe Anficht von der Sache tritt Schiller felbft als Ge-

währsmann ein.

Wir denfen, es giebt Feinen befjeren.

Ein vortreff-

licher Hönofat in eigener Sache, zeigt er fid) hier, wie fonft, nod}
vortrefflicher als Kritifer. Einen fchlechten Dienft, fürwahr, erweift
man
ihm, wenn man den Dichter auf Koften des Kritifers retten will: — es
ift eine handgreifliche Paradorie, wenn Palleste den Don Carlos
für „einen der wunderbarften Organismen, die je aus eines Dichter
s
Seele gefommen”, die Briefe über Don Carlos für eine „Conceffion
an
die flache Kritif und die ftofflichen Sympathien der Seit” erklärt!
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Aber freilich, obgleich umfer Stüd, äfthetifch betrachtet, nichts
weniger als ein wunderbarer Organismus ift, fo fehlt es darum doc}
nicht an einer inneren Continuität zwifchen den lotiven der erften und

denen der leisten Ucte.

Es ift eben die

Continuitätdesfid

entwidelnden,
lebendigen AMenfhen,
die Einheit
zwifchen dem vierundswanzigjährigen und dem fiebenundzwangigjährigen Dichter.
Schon der Carlos der erften Ucte ift nicht eine
bloße Hamletsnatur: aud) in ihm fchon leben, wenn aud) zurüdgedrängt, die weltbeglücenden, menf&hheitbefreienden, reformatorifchen

Söeen des Pofa.

Ja, jene Liebe felbft, in weldyer das Herz fid} gegen

die Convention

auflehnt,

hat zum

Kern

ihres jntereffes

denfelben

Gedanken, der in den fpäteren Acten nur univerfalifirt, der mın endlich
auf die relativ beredhtigtfte Formel gebracht wird. Durch diefe For
mulirung gerade bildet der Don Carlos den Abfhluf der
erfien Periode des Didters.
Es ift ein weiter Abftand,

aber es ift dennoch ein Sufammenhang

und dem Malteferritter.

zwifchen dem Räuber Moor

Wenn jener gegen die bejtehende Ordnung

der Dinge eine Findifche und verbrecherifche Oppofition macht, fo erhebt

fi} Pofa gegen
ftand, gegen den
Despotismus; in
rolitifche Wahl
rein ımd fittlich.

die Orömung, wie fie unter König Philipp be
die Mienfchheit entwürdigenden Fatholifc-fpanifchen
feinen Mütteln ift, oder foll wenigftens eine verftändige
und Meberlegung fein, und feine Siele find wefentlid)
Das Ideal des Maltefers ift die Herftellung eines

Reiches der reinften Bumanität,

der Derbindung

des hödften Glüds

des Banzenmit der höchftmöglichen Sreiheit der Individuen.
In
diefent Fosmopolitifchen Jdeale läutern fid) nun die radicalen
nvec«
tiven des Infanten gegen Pfaffenthurn und Priefterwirthfchaft.
Bis
auf einen gewifien Grad wenigitens fucht der Dichter dem Auftreten
diefes dealismus

hiftorifche Wahrfcyeinlicjkeit und durdy das An-

früpfen an den Befreiungsfampf der Niederlande einen hiftorifchen
Bintergrumd ju geben.

Aber

wohlgemerkt freilich}: es find nod} viel

mehr die Jdeen des acıtzehnten Jahrhunderts, der Geift der Zeit,

deren Kind der Dichter felbft war. Der Swed des
nicht wefentlich verfchieden von dem, was Maurer
eritrebten, von dem, was in dem Kopfe eines
Jo
Einbildung eines
Dalberg
lebte, von der, was

ger franzöfifchen Revolution bildete.

Marquis Pofa ift
und Jlluminaten
f eph IL, in der.
den idealen Gehalt

Ausdrüdlidy geftand Schiller,
aß er es nicht für einen Raub an der Hunft achte,
wenn er den Derfud;

at
te

habe, „Wahrheiten, die Jedem die heiligften fein müffen, und

Dis Jeßt nur das Eigenthum der Wifienfhaft waren,
in das Gebiet

- Säilfer an feinem hundertjährigen Jubiläum.

der Dichtung hinüberzuziehen”.
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Er geftand damit, daß fein Stücd nod)

immer, ja, daß es nun erft recht ein Tendenzftück fei.

Aber aus einem

Tendenzftück im Eleinen war esjettein Tendenzftüd im
-großenStilegeworden.
Ein Tendenz, ein Principienftüd großen Stils, und doc} nod

immer ein Drama der Stimmungen! Der Abf, Aluf einer Periode, und
doc} nody fo wenig abgefchlofjen in ih! Als das Product eines
Vebergangszuftandes fteht es auf einem bei jedem Schritt
von Heuem wanfenden Boden, und wanktend ift ebendeshalb — aud)
Pofa’s Charakter. Diefer Pofa, um es Furz zu fagen, hat fid) noch
feineswegs mit feirien Idealen in ein volles Gleichgewicht gefeist. Wie
der Held der exften AUcte bereits viel von dem Maltefer, fo hat umgefehrt diefer nodı viel von dem Prinzen an fi. Durch feinen Sbealismus felbft zum politifchen Inteiguenfpiel verführt, verdirbt er fid) alsbald diefes Spiel durch die Wärme des Enthufiasmus, durd die
poetifhen Regungen, die ihn — wir wollen fagen, die den Dichter
in
‘der Ausführung diefes Charakters überrafchen. So ift Dofa mit
all’
feinen erhabenen Marimen ein Stümper gegen König Philipp, troß
aller Superiorität, die er gegen Carlos annimmt, nur um Weniges
teifer und entwicelter als diefer. Auch, ihn beherrfcht nody der Eindruck des Mioments, aud) er ift von Stimmungen ımd Phantafiebildern
fortzureißen. Seiner Rolle nicht gewadfen, in feinen politifchen
Entwürfen durch feine tosmopolitifchen Ideen, in feinen Jdeen durch} feine

Gefühle gefreuzt

und

genirt, bleibt ihm

einzig der Ausweg

eines

Opfers, das er mit gebrochenen Herzen bringt. Es ift eine gewaltfame und ebendeshalb wehmüthige Löfung des Conflicts.
Licht

freudig und heiter, fondern mit einem trüben Ylid auf das Leben, das
er hinter fidy läßt, in der Stimmung der Refignation „büllt er fi in
die Größe feiner That”.
So ift Pofa — denneben fowar

Schiller in der Seit, woer
endete.
Er hatte den großen Schritt
fühlsleben des erften Jünglingsalters
Mannesalters gethan, aber noch fehlt

Männlichkeit

ausgereift

fhweren Blif zurüd.

wäre.
od;

feinen Carlos vollaus dem Dhantafte- und Be
in den fittlichen Ernft des
viel, daß er zu vollommener

Scheidend

wirft er einen thränen«

fhmerzen ihn die Wunden des Sieges,

den er über fo manche Täufchungen und CHorheiten feiner Jugend.
davongetragen; noch; vermag er fidy nicht heiter feines Sieges zu

freuten; noch ift er feines neuen Glaubens, feiner Dorfätse, feiner Zu-

funft nicht fiher. Yur Eins, zum Glüd, hat er vor feinem Helden
voraus: — er überlebte die Kataftrophe feiner Tragödie, und die
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Zeit wird fommen, wo wir fein Gemüth mit der Welt verföhnt, wo
wir ihn felbft daher zu neuen und vollendeteren Schöpfungen reif und

rüftig finden werden.
Eine Trennung von feinen Freunden — in diefer Form ftellte fi
jene Kataftrophe in feinem eigenen Leben dar. Hu fehr nämlid} contraftirte feine dermalige Stimmung mit dem ruhigen und fertigen Glüd

des Hreifes, dem er jelst angehörte. Selbft in dem Körner’fchen
Haufe vermißte er das poetifche Element, das ihn, unter allem Elend
und bei aller Serfahrenheit feines vorigen Lebens gereizt hatte. War
ihm, bei einem gelegentlichen Rüdfall in feine frühere Weife —

bei dem Abenteuer mit dem fhönen Fräulein v.

wie

Yr nimm — die Heber-

legenheit feines Sreundes
Körner doppelt empfindlich, fo glaubte er
doppelt die „Degradation feines Geiftes” zu fühlen. Unzufrieden mit
fid) felbft, madjte er fich den Dorwurf, daß er auch den Freunden nicht

genug bieten Fönne.

Und wenig oder nichts bot ihm das übrige Dres-

den; denn er am wenigften war danadı angelegt, daß ihn Mufeen und

Bildergallerien für mittelmäßigen Umgang hätten entfchädigen Fönnen.
Er fehnte fi) nad) reicherem und anregenderem Umgang. Wie Tafio .
daher feinen Fürften, fo bittet er feine Freunde, ihn zu entlaffen. Wie

Taffo nadı Rom, fo ftrebt er nad! Weimar. Ihn lodt dort ein Wiederfehen mit
Charlotte, es lodt ihm die Ausficht auf Ruhm, der
Wunfd einer Erneuerung feiner Beziehungen zu Karl Auguft.
Don Weimar, fo war der weitere Plan des Dichters, wollte er dann zu

Schröder, dem Dirigenten des Hamburger Theaters, um diefen und
defjen Bühne Fennen zu lernen. Mehr aber als Alles — die Uneuhe
felbft läßt ihn nicht länger weilen; „geheilt von Allem, was ihn jetst beHlemmt,” fo hofft, fo verfpricht er nacy Furzer Srift zu den Freunden
zurüdzufehren: überzeugt oder nicht überzeugt müffen diefe in die Ent-

fernung willigen.
2m 21. Juli 1787 Fam Schiller in Weimar an, und eifrig begann
er, fid) in der dortigen Welt zu orientiren. Eine noch} junge literarifche

Berühmtheit Fömmt er zu fchon befeftigten und anerfannten. Er Fömmt,
wie fich verfteht, mit den höchften Erwartungen von den Männern, deren
Ruhm

ihm bisher aus der Serne imponirt hat.

Er Fömmt mit Be

Tcheidenheit, ja mit Schüchternheit und doch wieder mit der Hoffnung,

jenen Größen fid; zugefellen zu dürfen, mit der Prätenfion, Aufmert-

famfeit Zu erregen, voll Derlangen zu hören, was man „in Weimar zu

Don Carlos fage.”

Der König, leider, diefes Titerarifchen

Geift ar in h e ift noch in Italien abwefend, und die Art, wie fein
jenigen gemodelt hat, die fi) zu feinem Cirfel zählen, das

Schiller an feinem
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zur Schau getragene übertriebene „lttachement an.die IXlatur,” das
diefe Göthe’fche „Secte” auszeicnet, Fan den neuen Anfömmling

nicht wohlthätig berühren.

Don Göthe

muß er reden hören, und

mit Bewunderung reden hören gleich bei feinem erften Befuche bei
Herder, und muß gleicyzeitig die Erfahrung machen, daß er dem
Kebsteren nur eben dem Renommee nadı bekannt ift.
Xüchts defto
weniger ziehen die Beiden fih an, da er mit Herder wenigftens philofophifche Jdeen austaufchen Fan. Bequemer als mit diefem findet er
den Derfehr mit Wieland.
Der ältere, aber noch jugendlid, frifche
Mann, liebenswürdig trof aller Wunderlichkeiten, wendet den jüngeren
eine Art väterliher Zuneigung zu. Wieland braucht Mitarbeiter für
feinen „Deutfchen Mercur”: er findet den alferbrauchbarften in Schiller,

und Schiller wieder Fan von der fehriftftellerifchen Routine des alteır.
Prafticus fi Manches zu nuße madhen.
An Sternen zweiter und
dritter Größe, an bedeutenden oder intereffanten Srauen fehlt es vollends
nicht. Bald genug ift unfer Poet in alle Cirkel der vornehmen Welt von
Weimar eingeführt. Ylur mit dem Hofe, mit dem ihn gleidy anfangs

eine Einladung der Herzogin Mutter in Berührung bringt, will es ihm

nicht vecht glüclen; ift doch der Herzog, eben jebst in preußische Kriegsdiente getreten, nicht anwefend, und ! omit ein Aeuptwed von Schiller! s

Aufenthalt vereitelt.

Es war im Ganzen ein verwirrender, zum Cheil ein verftinmen-

der Eindrud, den fo viele neue Dinge und Menfchen auf den Dichter
machten.

Unwuhe, Serflreutheit und daneben Empfindlichkeit fpricht

aus feinen Briefen.

ur wenige Wochen, und mit dem Reiz der Yeu-

heit ift der imponirende Glanz der Weimarifchen Gefellfhaft und ihrer

Celebritäten entf hwunden. Da jedody zeigte es fich, daß der Schiller
in Weimar nicht mehr der Schiller von Mannheim war. Es bedurfte

faum, daß der ehrliche Körner ihn merken ließ, wie unzufrieden er mit.

diefem diffipieten WDefen fei. Schon hatte der Dichter felbft das Mittel
ausfindig gemadit, fich wieder zurechtzufinden. Es beftand einfach) in
dem Sallenlafjen aller nad) Außen gefehrten Prätenfionen, es beftand
darin, daß er wieder anfing, mehr für fi als in Rüdfichten für und

auf Andere, mehr in der Urbeit als in der Gefellfhafl zu leben.
Das äußere Bedürfniß, für feine Subfiftenz zu forgen, teifft mit dem
inneren Bedürfniß der Sammlung zufammen, und fo Fömmt jetst zuerft

jener berounderungswürdige, audy fpäter nur durch Krankheit unterbrodhene Flei& über ihn, jener Sleiß nicht blos der unausgefetsten
Thätigfeit, wie ihn Göthe hatte, fondern recht eigentlich der Steiß, der
Saym,

Gefammelte Auffäge.

.

:
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Arbeit, ein Sleiß, wie er mehr den Gelehrten als den Dichter zu bezeichnen fcheint.

. Swei Aufgaben ' namentlid hatte Schiller von Dresden mitgebradyt. Es war ein nterefje des Tages, das er im Öeifterfeher für feine „Chalia” ausbeutete.
Wunderthaten und Betrügerein
eines

Das Auffehen,
Caglioftro

das die
damals

mädhten, feste die Einbildungsfraft des Dichters in Bewegung und
forderte andrerfeits feinen aufgeflärten Geift zur Oppofition heraus.
Die Aufgabe indeß, mit feiner Phantafie Tafchenfpielerei zu treiben,
Fonnte ihn unmöglich lange fefieln; bald fühlte er, daß er zu gut dazu
fei; abgeftoßen von dem Abfurden und Dulgären diejes Stoffes, fehrieb
er nur mit Widerwillen weiter und fprady er mit äußerfter Geringfhätung von dem Gefchriebenen. , Erft als er zu denjenigen Partien

fam, wo er.den Geift gegen die Geifter in’s Feld führen durfte, erft bei
den raifonnirenden und philofophifhen Ercurfen faßte .er neues
nterefje für die Arbeit.
Uber. das Publicum freilid; war mehr auf
die Geiftererfcheinungen gefpannt als auf die Philofophie des Hutors.

So fan es, daß der Roman ein Sragment blieb, defjen Werth nicht fowohl in der Erzählung, als darin befteht, daß es uns die aufflärerifchen
Tendenzen!
und ‚die. perfönlichen Ueberzeugungen des Derfaffers, ftatt

in einem fünftlerifchen Bilde, vielmehr ziemlich nadt und unmittelbar
vor Augen bringt.
.
Wenn nun aber der Geifterfeher in Weimar zunäcft vertagt
wurde, fo wurde ftatt der erdichteten die wirkliche Gefdhichte hervor-

gezogen. Der Dichter, der nur eben derr Carlos vollendet hatte, freilich
mit Anfteengung

vollendet hatte,

wendet

auf

einmal

der

DihtfunftdenKüden.
Mit Erflaunen hören wir aus feinem
Munde, wie es audy einen „öfonomifhen Ruhm“ gebe. Licht wenig

erfreut ihn die Dorftellung, daß er fic) jest zum erften Mal in feinem
Seben mit etwas „Solidem” abgebe; — er ift entfcyloffen, den Fluch
von fic) abzuwehren, den die Meinung der Welt über die Poefie, über
diefe „Libertinage des Beifies” verhängt habe! Aur eine Laune, fo
fann es zunädft feinen, madt ihn den Mufen abfpenftig; nur die

Hoff des Lebens bringt ihn zu diefer „öfonomifchen Schriftftellerei”,
bei der die Bogenzahl'und das zu gewinnende Honorar eine fo wichtige

Rolle fpielen. Und dennoc; verhält es fi} anders. Seine Phantafie
hatte ihre mitgebrachten und ihre erworbenen Güter unfparfam ver:

ausgabt, vafdh, zu rafch hatte der Dichter als Dichter gelebt; wie für
Kan Fittihes re bedurfte er für fein geiftiges Leben ein fefteres Funda| ein Stüf Profa. Schon in Dresden hatte er gefühlt, daß er
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nod) lernen, daß er feiner Seele neues Material jufvagen müfje.

Er

fand diefes Material in der Gefcichte. Wohlgemerkt jedody:
er fand
nicht blos, fondern er trug ebenfopiel von feinem Eigene
n Hinzu.

Binter dem Hiftoriographen verfhwindet nicht fowohl der Poet,
als er
vielmehr nur leicht und erfennbar in den Biftoriographen fi)
verkleidet.
Sein ganzes Abfehen, wenn er jest, durd) fein leistes Drama
darauf
hingeführt, die Gefcichte der niederländifchen Rebellion, fpäter
die des
dreißigjährigen Kriegs fchreibt, ift ein äfthetifches. mn der
erften Unbefangenheit und Scrupellofigfeit des poetifchen Schaffens
würde er es

mit diefen Stoffen gemacht haben wie mit dem Stoff des $iesco.

Was

in einer früheren und wieder in einer fpäteren Period
e zu einem
poetifchen Drama, das wurde jeist zu einer dramatifchen
Erzählung.
. Es ift ihm, äußerlid) betrachtet, darum zu thun, im
Gegenfat zu der
gelehrienmäßigen üchternheit der damaligen deutfchen,
im Wetteifer
mit der ausländifchen Gefchichtfchreibung, Sie Hiftori
e „aus einer
trodenen in eine reizende Wifjenfchaft“ zu verwandeln,
Er fteht innerlich no, anders zu der Sahe. Die Lectüre von Wat
fon’s niederländifcher Revolution hatte ihn felbft dichterifd, angereg
t. Was er als
Dichter gelefen, wollte er mn als Dichter fchreib
en. Wie diefer
Stoff fid} in feiner eigenen Dorftellung gefpieg
elt, wie derfelbe ihn
bewegt umd begeiftert, fo wollte er ihn teprodu
ciren, um die felbftempfundene Wirkung „bleibend zu machen, zu
vervielfältigen und zu

verftärfen.“

.

Unfer Urtheil über das, was auf diefe Weife
entftand, Fann furz
fein, und es darf fich zugleidy auf die fpäteren Fleiner
en hiftorifchen Arbeiten, fowie auf die 1290 bis 1793 für den
Göfchen’fchen Damen-

falender gefchriebene Gefchichte des dreißigjährigen
Krieges erftreden,

Wollen wir gerecht fein, fo darf diefes Ürtheil
weder das lobpreifende

Johannes von Müller’s, noch das
wegwerfende Tie‚buhr’s fein. Dom: Standpunkt der Gefdhihtsw
iffenfha ft
find Arbeiten werthlos, welche fih} —

und zwar, wie neuerdings

I.
Schmidt nachgewiefen, nicht ohne Charlatanerie
— hödftens den
Anfchein geben, auf die erften Quellen umd
gleichzeitigen Documente zurückzugehn. Dom Standpunkte der Sefhi
htsfhreibun 8

find fie Feineswegs ebenfo werthlos, und find fie
nod) weniger wirfungs-

los gewefen. Die Dernadläffigung der Sorn
auf dern Gebiete der
Wifienfchaft, das Ueberwiegen des gelehrten Pedant
ismus, der nrühfeligen

Steifheit und wieder der faloppen Rohpeit ift
ein grunddeutfcher
Sehler, den wir, Sranzofen und Engländern
gegenüber, zum Theil noch)
heut mit Befhämung eingeftehen müffen.
Wenn das Gefühl diefes
6*
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Mangels lebhafter und allgemeiner geworden ift, wenn wir heut wieder,
um die Wifjenfchaft dem Leben zu befreunden, nach einer mehr popur
lären und gefälligen Darftellung ftreben, fo müfjen wir befennen, daf

die Wege dazu unter Anderm aud; durch die Schiller’fche hiftorifche

Profa geebnet worden find. Yicht in dem Hiele, mır in den Mütteln
vergriff fidy unfer Dichter. Statt des freien Gewährenlafiens des gefAyichtlichen Stoffes nach feiner eignen thatjächlichen Hatur und
Sebendigfeit, bildet die fubjective Empfindung und Begeifterung das
Die BeredElement, in welchem Perfonen und Dinge fidy bewegen.
famfeit und zuweilen der bloße Fluß der Sprache, die Rhythmik der
üppigen und wohlgerumdeten Periode tritt für die Anfchaulichkeit, für
die Förperliche Sichtbarfeit des Dargeftellten ergänzend ein: — die Ge
fhichte wird nicht fowohl aus dem Kern ihres eignen Wefens re
produeirt, als fie, bald mit tieferen, bald mit oberfläcdjlicheren Mitteln,

ur ftilifirt wird. In Schiller’s ganzer Geiftesart lag diefes Derfahren
begründet. Die Ungeduld, den Stoff zu formen, das Bedürfniß, feine
fubjectiven Kräfte in’s Spiel zu feßsen, machten ihn von vornherein für
die Objectivität, welche die Gefhichtichreibung fordert, untauglic.
Anı dem Stoff der Gefchichte insbefondre waren ihm einzelne und fehr
Die politifche Ge
wejentliche Seiten nichts weniger als homogen.

fhichte verlangt vor Allem politifhenSinn.

Don diefem Sim

Ausdrüdlicd, befemt er, daß

gerade befaß unfer Hiftorifer nur wenig.

jede einzelne ihre Kraft entwicelnde Menfchenfeele ihm wichtiger und
interefjanter erfcheine als die größte Mienfchengefellfchaft, als ein
Yücht die Schickfale der Staaten, fondern die
Ganzes betrachtet.
heroifchen Gefinnungen und Handlungen der gefdichtlichen Helden
riffen ihn zur Sympathie fort. Yicht als Politifer, fondern als Dra-

matifer intereffirte ihn die Gefchichte.

Große Situationen daher ver-

mag er wie glänzende Scenen, große Charaftere mit pfychologifchen

Scharfblid

und mit

moralifcher Cheilnahme

Motiv endlich überwiegt jedes andere.

darzuftellen

Ein

So wenig hatten wir bis dahin

als Nation gelebt, daß unferem Dichter das

vaterländifche In-

terefje als ein untergeorönetes, ja als ein Findifches galt.

Die Seele

feiner Gefhichtfchreibung daher wird die Tendenz, „jede merfwürdige
Begebenheit, die mit Menfhen

vorging,

dem

Menfden

wichtig

darzuftellen”, Er fhreibt die Öefchhichte der Ktiederlande vom weltbürgerliden Standpunfte — aus der Gefinnung feines Pofa
Dane

guienfehenfreifit, Menfhenwürde und Menfchenrecht find die.

a enden Ideen feiner Darftellung. Sie find es, die ihn weder im
guten mod) im fchlechten Sinn parteifch werden lafjen; fie find es, die
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die echt hifterifche Sarbe

im

Ganzen verfehlen laffen.
Heue und fhwere Erfahrungen haben uns feitdem über die Be
deutung des ftaatlichen Lebens anders urtheilen, über den Werth) des

Hationalen anders empfinden gelehrt. Mit Recht daher hat auch unfre
Gefcichtfchreibung andere Bahnen eingefchlagen. ber bleiben wird
uns, fo Gott will,

die

fittlihe

Shätßung

der

politifchen

Mächte; und die großen Jdeen von Menfchenwürde und Freiheit wird
fid) die Nation, bei allen Nahjdrud, den fie auf ihr nationales Redt

legt, nicht verleiden, -wird fie fid} weder von Pedanten nody von Romantifern ausreden lajjen. Sie wird übrigens über dieje Arbeiten
ihres Dichters wefentlich fo denken, wie er felbft dachte. Llur zuweilen,
im unmittelbaren Feuer des Schaffens Fonnte er meinen, daß er dem

Publiciften näher ftehe als dem Dichter.

Als er von der Arbeit felbft

zurüdtrat, proteftirte er dagegen, daß ein Werk feines Sleifes wie ein

Werk des Genies beurtheilt werde.

Por Allem aber: die Poefie war

eine Gehülfin von zweifelhaften Werth für die Gefchichtfchreibung,
die Gefchichtfchreibung war von unfchätsbarem Werth für die Dichtung.
Es war, wie er in feinen überlegteften Momenten es auffaßte, eine
Hebung für feine Kräfte, und zwar für diefelben Kräfte,
die er, nachher wie vorher, auf dem Gebiete des Drama’s glüclicher
verwerthen follte. Die Gefchichte des dreigigjährigen Krieges — einft
ein Kieblingsbuch der Taufende — wird vermuthlidy feliner und immer
feltner gelefen werden: dem Umftande, daß fie gefchrieben wurde, verdanken wir das Werk, das nur zugleich mit unfrer Sprache untergehen
wird, — verdanken wir den Schilfer’fchen Wallenftein.
In der Hatur der Sacdıe lag es, daß die neue fchriftftellerifche
Thätigfeit unferem Dichter Fein volles Gemüge fchaffte. Sie heilte
ihn nich t von jenem Gefühl geiftiger Ermüdung, das fid} jchon gegen
das Ende des Dresöner Aufenthalts gemeldet hatte. Wiederholt Flagt

er, inmitten jener Chätigfeit, über das „Albattement feines Geiftes”;
er Elagt, daß feine Triebe abgenutst, daß feine Seele durd) das Albarbeiten widerftreitender Empfindungen

entfräftet, daß fein Gemüth

verwüftet, fein Kopf verfinftert und von einer „philofophifchen Hypohondrie” bedrüct fei. MWiancherlei äußere Derhältniffe ftanden feiner
Beilung im Wege: nichts fo fehr wie das feltfame, von Keuem aufgenommene Derhältniß zu Charlotte von Kalb. Saft täglich} verkehrt
er mit diefer, die ja vorzugsweife der Wlagnet gewefen war, der ihn

nadı Weimar gezogen, und die ihrerfeits, nad} dem Schmerz der Trennung in Mannheim, den Dichter mit Franfhaft leidenfchaftlicher Sehn-
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fucht erwartet halte. Diefer Derkehr eben wirkte aufrei
bend und verzehrend auf ihn. Gerade das, in der That, was ihn
urfprünglic) zu

diefer hingezogen, begann jest ihn abzuftofen und
zu ntartern.

Er

fand bei ihr genau dafjelbe, was fein eigenes Wefen Franfh
aft angriff,

diefelbe flofflofe Eraltation, diefelben, gleichfam
conpulfiviichen Spannungen des Öeiftes, dajjelbe Serarbeiten von Empfi
ndungen. Wohl
fah er, was er bedurfte.
Er bedurfte ftatt diefes unnatürlichen und
pifanten Derbältniffes ein natürliches und einfach
es; ftatt Seidenfchaft
Kiebe, ftatt einer Freundin eine Srau. Offen
fprad) er es dem treuen

Sreunde gegenüber aus, daß er fi} nad) einer bürger
lichen und häuslichen Erijtenz fehne,
Lücht mit Unrecht indeg mochte in diefem
‚Punft
e der Sreund dem Poeten mißtrauen, und
fo follte denn diesmal
das Glüd und der gu fall dem Ketster
en zu Hülfe Fommen. Jn

Rudolftadt, auf der Rücdreife von einem Befucdy
, den er, auf wieder«
holtes Andringen, feiner alten Gönnerin
Frau von MWolzogen, in
Bauer
bad) md Meiningen abftattete, lernt
er die Sen

gefeldt’fche
Samilie Fennen.
Rafch faßte er ein Intereffe für die
Töchter des
Haufes. Ein näheres Derhältniß fpann
fidhh an, als Cottevon
Lengefeldt, die unverheirathete der
beiden, zu Ausgang des Winters einen Aufenthalt in Weinar nahm.
Schon empfängt fie die
-liebenswürdigften Billets volf Ergebenheit,
Theilnahme und Neigung
von dem Dichter, und bald war es
verabredet, daß

derfelbe den Sommer
in Dolfftädt, in der nächiten Yähe
von Audolftadt, zubringen follte,
- Mit den erften Sommerlüften,
Mitte Mai 1788 bezog Schiller
feine ländliche Kefidenz, und für
feinen Geift wie für fein Herz
be
sanneineneueEpoce
Öleichzeitig mit der wachfenden An.
jiehung, welche
die beiden

Scweftern
und Lottevonfen sefeldtauf Carolinev onBeulwis
ihn ausüben, erfährt das Derhältniß zu Stau von Kalb
eine Krifis, die Faft fchon einen
Brud) be
deutet. Mehr und mehr verdrängen
wahrere, natürlichere und wohl
thuendere Empfindungen jene
ältere Seidenfchaft, Seit lange
zum
exften Mal fühlt er fidh in dem
herzlichen Umgang mit diefen
Mtenfchen
wieder innerlic) glücklich) und

froh. Um Dieles leichter
geht ihm
in der ländlichen Einfamkeit Sie
Arbeit am Öeifterfeher und an hier
niederländifchen Rebellion
der
von

Fer

Statten — Arbeiten, von
denen er des

seift- und semüthvollem

Gefpräd, mit den Rudolftädter
J
men jich erholen Fan. Er fühlt
feinen Genius wieder. Dem
Ouge defjelben folgens, greift er
—
das
befte
Heugniß der Genefung
aan zu gamatifchen Entwürfen
zurüc, Sugleich aber, in dem —
be
efühl, daß feine Aufe alfererft
einer fivengen Sucht und
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Säuterung bedürfe, geräth er, unter eifriger CTheilnahme und Anregung
von Seiten der Damen, in die Scyule, die feinem ganzen fpäteren
Dichten einen edleren Typus aufdrüden follte.
Sum Carlos hatte er,
um feiner früheren Shafspearifirenden. Manier ein Gegengewicht zu

geben, in den franzöfifchen Tragifern gelefen.. .Exft jetst Fönimt er an
die rechte Quelle. Die Doffiiche Heberfetsung der Ddyfjee, der Homer
ift es, der ihn für die Alten gewinnt, fo fehr gewinnt, daß er für

die nächften Jahre die modernen Schriftftellee förmlid) von feiner Lectüre verbannen will.

Und harakteriftifch fofort die Art und Weife, -

wie er dies neue Studium betreibt. Ganz ähnlich, wie das Studium
- der Gefchichte. Er lernt, indem er fchafft, er nimmt in fi} auf, indem
er unmittelbar das Aufgenonmene verarbeitet und umbildel.
Des
Griehifhen nur in der fchülerhafteften Weife mächtig, madt er fi
daran, mit Hülfe einer elenden franzöfifchen und einer lateinifchen
Ueberfegung, des Euripides „Iphigenie in Aulis“ und Scenen aus den

„Phönizierinnen” zu überfegen.

Er überfetst fie, nicht fo fehr. als

Ueberfeter wie als Dichter, nicht fowohl — um einen Nusdrud Wil-

hbeilmvon Humboldt’s zu brauden — in eine andre Sprade,
als in eine andre Gattung von Dichtung. — Und wunderbar genug!
diefes Bekanntwerden mit den Alten fiel ungefähr in denfelben Seit
punkt, in welcdyem unferem Dichter zum erften Mal der Mann .perfönlich nahetrat, der unter den Neueren am meiften den Alten verwandt
war. Wody nicht lange war
Göthe aus talien zurüd, als er, Anfang September 1788, dent Rudolftädter Kreife einen Befuch abftattete,
od) eben hatte fi Schiller mit dem Göthe’fchen Egmont befdhäftigt;
mit herzliher und rüdhaltlofer Bewunderung hatte er fidy der finn-

lichen Wahrheit und der Kunft der Dichtung erfreut, zugleich jedoch mit
ebenfo treffenden fittlichen wie äfthetifchen Gefühl die Weichlichkeit in
dem Charakter des Helden und den opernhaften Schluß des Stüds als
Sehler erfannt. Mit freier, nicht. mit demüthiger Derehrung ftand er

jelst den Derfaffer des Egmont gegenüber,

— und der.erfte Eindrud,

den die Erfcheinung auf ihn madıte, war fo wie man erwarten .mag.
Schiller zweifelte, ob er den älteren Mleifter je. näher Fommen werde:
fo weit fei derfelbe ihm.an Zebenserfahrung voraus, fo fehr
fei. deffen

Wefen und Porftellungsweife von der feinigen verfchieden. Und überwiegend diefer Gegenfats der Naturen madıte fi fühlbar, als Schiller
demnäcft im Winter von 1788 auf 1789 in Weimar wiederholt, mit
Göthe zufammentraf. Dem Sertigen ftand der Unfertige, dem, Gefammelten und Ruhigen der Strebende und Ringende gegenüber. . Alle
Noth und Mühe des Lebens hatte der Eine durchgefoftet; ein Kind des
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Ölüdes ftand der Andre ficher auf fic} felbft gegründet. Aüit der Empfindung des Plebejers fah jener zu dem vornehmen Wefen, zu der
ablehnenden Haltung, zu der abgefchloffenen Eriftenz des Ilndern — er
fah mit ftolzer Eiferfucht, mit einem aus Haß und Liebe gemifchten
Gefühle zu ihm hin und an ihm empor. Aber alle diefe Empfindungen
und vergleichenden Betradhjtungen wirkten auf ihn, wie fie nur auf eine

. große Seele wirken fonnten.
verbitterter leide,

Sie befeftigten fich nicht zu Fleinlichem und .

fondern fie

fpornten

den

Hurüdge-

bliebenenzueinem Wetteifer mitdem Aufgebot
aller feiner Kräfte
Mit Hinblid auf Göthe’s Urtheil,
begierig nah Göthe’s Beifall feilt von nun an Schiller auf's
Eifrigfte an den Fleineren poetifchen Producten, die um diefe Heit neben
der Gefhichts- und Journalarbeiten feiner Feder entfpringen. Das
Göthe’fche Dorbild fchlägt ihm nur nieder, um ihm ebenfofehr zu erheben.
„ber ich habe”, -— fo fließt er feine Confeffionen an

Körner, — „id; habe nod} guten Muth und glaube an eine glüdliche
Revolution für die Zukunft.“

‚Eine glüdliche Revolution vielmehr hatte fchon jetst mit ihm be»

-.sonnen: fie datirtvondemAufenthaltin

Dolkftädt.

Das Intereffe für dieTCengefeldt’s, die Wendung zu den Alten,
die Begegnung mit
Göthe — diefe drei Momente bezeidynen eine
entfcheidende Epoche in feinem Wefen; fie befreien ihn von dem ge

quälten Derhältuig zu der Kalb} fie läutern feinen Gefchmad, fie er
füllen ihn mit neuem Muth und mit dem edelften Ehrgeiz. Das be
ftimmtefte Bewußtfein von diefer Umwandlung fprict fid) in den
Briefen des Dichters aus. Mit allen „Eleinen Leidenfchaften“ will er
nun brechen; die ganze Kraft feines Wefens ift ex entfchloffen zu retten
und zu genießen, alle böfen Geifter will er zur Seite ftellen, um einzig
die guten um fi} zu fchaaren — zum Mann, mit Einem Worte, ift er
gereift, und alle wichtigften Grundlagen

feiner

Entwidelung find gelegt.
Diefe Brumdlagen äußerlich zu befeftigen,

diefes Eine ließ nicht auf fid) warten.

Hebernahme einer Profeffurin

gefanunten

fpäteren

fehlte nur Eins, und

Es erfolgte die Anfrage wegen

dena.

Schiller ging mit ger

auioen en yarauf ein. Er fah feine Unabhängigkeit bedroht,
felbft an art n änglichfeit, feinen Mangel an Kenntniffen und

Seite
jedod,
berwe
ons nicht verhehlen. Auf der anderen
ena
und
wogen
die Reize der ihm angetragenen Stellung.
zunächft hatte ihm fchon bei einem früheren Ausfluge
dorthin
fehr wohl gefallen; er hatte dort Reieinhold
e
md Griesbad,

-
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Aufeland und Sch üs fennen gelernt, und er war durd) diefe mit
der Allgemeinen Literaturzeitung in thätige Bezichung getreten. Und
die Hauptfache endlich. Wie er innerlich über „alle romantifchen
Suftfchlöffer” hinaus war, fo fehnte er fich auch äuferlic) nad) einem
folideren Huftande.
Seine fchliegliche Entfcheidung Fonnte. nicht
zweifelhaft fein. Am 11. Mai 1789 fehen wir ihn als Profeffor von

Weimar nad} Jena überfiedeln, und zum erften Mal — fo fühlte er

felbft die Bedeutung diefes Schrittes — war er „eigentlicher bürgerlicher Menfch”, war er, was er nod) nie zuvor gewefen, ein Hlied eines
größeren in fi zufammenhaltenden Ganzen, ein Doet, nicht mehr in
abstracto, fondern gebunden an die Pflicht eines feften und: regel»
mäßigen Berufs. Bald genug freilich und immer von Neuem durd)lief ex die wechfelndften Stimmungen in diefem ungewohnten Derhältniß.

Wenn fein Humor in Solge der Berzlichfeit des erften Empfanges zunächft der allerbefte war, fo mußte er nur zu bald auch den Geift des
Heides, den profefforifchen Hopf, die Kleinlichkeit und den Pedantis-

mus des alten Sacultätswefens erfahren. Statt ihm Geld einzubringen,

308 ihm die neue Profeffur einen Louisd’or nad} dem andern aus der
Tafche; fie raubte ihm feine Freiheit; fie Foftete ihn eine Seit, die er foviel
beffer auf lohnendere und zufagendere Arbeiten hätte verwenden
‚önnen. Bald wird in feinen Briefen an Körner ein Reue- und Klageruf nadı dem andern laut, und fortwährend befhäftigen ihn Pläne,
diefer „heillofen“ Situation wieder zu entrimmen.
Er richtet feine
YUugen nad) Berlin, nadı Mainz, wo er auf die Protection des Coabjutorspon Dalberg
redinen Fan, ja — als diefe Wiainzer Dläne
zugleich mit dem Kurfürftenthum bei der Hataftrophe des Jahres 1792

zufammenftürjten — einen Yugenbli fogar auf die Sranzofen!

Nicht

blos natürlich jedoch, fondern aud) heilfam waren alle diefe Stim-

mungen.

Zur in dem harten Joche folder Pflicht- und Regelmäßig-

feit mochte fidy das bewegliche Wefen des Dichters vollends
firiren, mode er fid, für den Exnft feines höheren Berufes die

Geduld und die gediegene Kraft erringen. Jenen Stimmungen zum
Tro& wurde der Jenaifche Aufenhalt in der That das für den Dichter,
was er fi in feinen ruhigften Stunden davon verfprochen hatte. Er
wurde es nicht zum wenigften deshalb, weil das Jod} des Berufes
ihm jeßt aud) durd) das häusliche Glück! der Ehe verfüßt wurde, Mit
feiner Eriftenz firirte fidy feine Neigung.
Lady langer Unficherheit

über den Suftand feines eignen Herzens, geftand er fich, daß dafjelbe
längft für Lotte von Lengefeldt entfchieden habe, und nah langem
Högern erflärte er fich gegen die Geliebte, erhielt er die Einwilligung
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Don Seiten des Mleininger Hofes mit dem Hofvon deren Mutter.
rathstitel, von Seiten des Herzogs von Weimar mit einem Färglichen

Charlotte von
Gehalt ausgerüftet, fteuerte er dem HSiele. zu.
Kalb empfing ihre Briefe zurüd, und am 22. Sebruar 1790 wurde
Schilfer mit feiner Braut in aller Stille getraut. Er hatte fid} ein Glüd.
bereitet, das die Probe von Körner’s anfangs zweifelnder Sreundfchaft
und die Probe des Lebens aushielt. Denn nun erft löfte fi} je länger
je mehr jene leidenfchaftliche Spannung, die ihn bisher gequält, und
machte einer fanften Befriedigung, einer ruhigen und harmonifden
Stimmung Platz. Mit Nacdydrud fagte er dem Freunde, daß er feine
Srau für fidy, nach dent eigenften Bedürfniß feiner Individualität, ge

wählt habe.

Im erften Glüc über den Schatz, den er gehoben, fühlt er

fi neue Jugend und neue Kraft; es Eleidet fich wieder um ihn herum
in dichterifche Geftalten, und in diefer Gemüthslage ift er ficher, daf

ihm „das afademifche Karrenführen nie etwas anhaben foll“. —
Wie ftand es mit diefer afademifhen Chätigfeit? —
Kur die Srift weniger Monate hatte Schiller benutzen Fönnen, um fid in

ziemlich cavalierer Weife auf das Katheder vorzubereiten. Lücht dem
Gelehrten, fondern dent Didyter der Räuber und des Carlos galt der
ungeheure Erfolg feines erften luftretens in Jena, und aud) das Prosramm, mit dem er auftrat, entfprady diefer feiner Stellung zur
Mus der Xoth eine Tugend machend, verftand er e5,
Wiffenfhaft.
- feinem Dilettantismus durch den Adel feiner Denkweife und durd) den
poetifchen Slug feiner Jdeen eine unbeftreitbare Berechtigung zu ar
ringen. Wenn er, mit einer Paränefe an die ftudirende Jugend br
ginmend, dem „Brodgelehrten” den „philofophifchen Kopf”, d. h. der
jenigen gegenüberftellte, dem die Grenzen der einzelnen Wifjenfchaften

verfdwinden, der feine Befriedigung nicht fo fehr in der Wifjenfchaft,
als in univerfellee

und harmonifcher Bildung

findet,

fo fprady er

wefentlid; damit aus, worin feine eigne
Tegitimation zum
Docentenliege.
Wenn er fodann, im Anfchlug an Kant den Gr

danken der Univerfalhiftorie entwicelte, wern er fie als Gejcjichte der
Cultur und Civilifation faßte, und in diefem Sim den Caufalzufanmenhang der Begebenheiten unter das höhere Befelz eines vernünftigen,
N der IDelt fidh Succhfegenden Swedes gebracht wiffen wollte, fo war
IA
un Fühneren Hügen und nach einem größeren Maaßftabe,
Saikir a ix Seeihet zum Prineip erhoben, die er [yon bisher als

Oster

u

gibt at.

Baraliad der

nöuch

bin ie Dee ugs un id

feinen

Suhörern

Univerfalgefchichte

iefer Dorlefungen find bekanntlich die hiftorifcen
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Abhandlungen, die in der Chalia erfchienen; aus dem Material diefer
Dorlefungen find ebenfo die einleitenden Auffäße entftanden, die
fic,
in jener Sammlung von Memoiren finden, welche Schiller, wefentl
ich

im Sinn buchhändlerifcher Speculation, mit Hülfe andrer Schriftfteller

Ihon in Weimar herauszugeben angefangen hatte.
Durdyweg ift,
neben dem gefchmüdten Stil, der Derfuc, eine Höhere Nothwendigke
it,
Plan und Sufammenhang nachzuweifen, Perfonen und Dinge pfychologifch zu analyfiren, nioralifd} zu würdigen und große Epochen
mit
confteuirender Gefciclichfeitzu harakterifiren, das Derdienft diefer

Xrbeiten.

Mehr als in den eigentlichen Gefchictswerken erfcheint

hier von vorn herein der thetorifirende Pragmatismus berechtigt.
Der
poetifche und der philofophifche Geift des Derfafjers erheben fi,
in
mäßiger Höhe nur, über den Boden der Gefhichte, fie umfreifen
ihn,
"und man fühlt gleichfam, daß fie no} lieber diefem Bann fi
ganz
entzögen, um fid} felbftändig in eine höhere und reinere Region
emporzufchwingen.
Unwiderftehlich 305 es den Dichter nady diefer höheren Region.

Seine Neigung zu philofophif hen Träumen und Grübeleien

ift uns bereits von feiner Stuttgarter Seit her befannt. - Eine ffeptifc
he
und materialiftifche Richtung rang dabei frühzeitig in feinem
’Kopfe
mit dem Bedürfniß einer helferen .und harmonifcheren, Gemüth
und
Phantafie befriedigenden Weltanfhaunmg.
Sür Beides liegen die
älteften Heugniffe in der Differtation, in Stanz Moor’s Selbftgefprächen, in dem Gefprädy zwifchen Edwin und Wollmar, in
den
Sauragedichten, in dem Gedicht auf die Freundfhaft vor.
Don
Heuem wurde dieje zwiefpältige Gebdankenbewegung durd das Zufammentreffen mit
Körner rege gemacht, der ein eifriger Adept der

neuen Kant’fchen Philofophie war.

Wenn jetst in der „Sreigeifterei

der Leidenfchaft” und in der „Refignation“ der Skepticismus abermals
laut wurde, fo warf fich andrerfeits der Dichter -— um von dem Fied
an die Freude zu fÄnweigen — in einer philofophifchen Correfponden;
. mit Körner nody einmal in die begeiftertere Weltanficht zurück, mit der

fein Fünftlerifches Wefen die Hweifel feines Derftandes fchon früher
niederzuphantafiren verfucht hatte. Wir reden von den Briefen

Julius’

an Raphael.

Was

jener diefem vorträgt, mit dem

Sewußtfein vorträgt, daß er nm einen Traun erzähle, find im Wefentlichen diefelben seen, die wir fhon in einem Briefe an

Reinwald

vom Jahre 1783 lefen fönnen, — Jdeen eines Dichters, der alle feine
Kunft aus dem Herzenfchöpfte. Lieben und Schaffen ift nach diefer
Philofophie identifh. ud; Gott verhält fi zum Univerfum wie der

\
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Hünftler zu feinen Gedicht.

Ein „unendlicdy getheilter Gott“, ift die

UHatur, und das ganze Geifterreic ein Product der göttlichen Kiebe,
«denn —
Sand das hödfte Wefen fchon Fein Gleiches:
Aus dem Keldy des ganzen Geifterreiches
Schäumt ihm die Unendlichkeit.

Was aber der Grund der Schöpfung ift, das begründet ebenfo die
Möglichkeit der Kücfehr in Gott. Liebe ift die Leiter, auf der wir zu
dem Inbegriff aller Dollfommenheit

enporftreben.

Die Anziehung

‚der Geifter, in’s Unendliche vervielfältigt und fortgefetst, müßte endlid)
zur Aufhebung der gegenwärtigen Trennung führen, — müßte „Gott
hervorbringen”.

Allein, [hon indem Julius diefe feine Theofophie zu Papiere
brachte, ftand er inı Grunde fo zu ihr, wie in derfelben Heit zu feinem

Don Carlos. Mit Unglauben führte die Phantafie aus, was das Herz
ehemals concipirt hatte. Wir haben das Abblühen feiner erften poetichen Jugend mit angefehen, wir feinen die „philofophifche Hypo
hondrie”, die fid) in YDeimar feiner bemächtigt Hatte, und kennen end-

lich die ernten fittlichen Mittel, durdy die er fich diefen Seelenzuftänden
zu entreißen fuchte. Das Alles fofort firirte fidy in einem zweiten
srößerenphilofophifhenSelbftbefenntnif.
Der
alte Sfepticismus, verbunden jedoch mit einem Derfuch, denfelben von
innen heraus zu überwinden, tritt uns in jenem merkwürdigen Ör

fpräd} entgegen, weldyes den Sufammenhang der Erzählung im
Öeifterfeher fo auffällig unterbricht, daß es fpäter, bis auf wenige
Linien, aus dem Roman wieder entfernt wurde. Eine eigenthümlid
doppelfeitige Philofophie,

die uns da Scillee aus

dem Munde

des

Helden feiner Gefchichte zu hören giebt! In ihren nädıften Refultaten
nakuraliftifch, ift diefe Philofophie in ihren Ielsten Principien idealiftifc,
das Ganze ein veredeltes und eben damit fich felbft aufhebendes Syftem
des Unglaubens, ein fichtlicher Kampf zwifchen ser zweifelfüchtigen
Stimmung und dem befjeren Selbft des Dichters. Swed und Mittel

nämlich, fo läßt Schiller feinen Prinzen raifonniren, find lediglidy dei
Öefelsen der menfchlichen Seele entnommene Begriffe, die wir voreilig

und felbftfüchtig in die objective Welt hinüberdichten: in diefer waltet in

Pa

N

ann

aumnoffwenbigtet

Alsbald jedoch fucht der

Menfchen nicht nad) dcr Höhe dar Zw e Fe

Wirkungen tariren müßte, M nf en
Die theoretifche Demut ‚
en yenwertl; und

ee

vn

nad o 2 Größe
er
Moralität
zu retten.

Zernunft nämlich gilt ihm als eine untergeordnete
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Inftanz; die einzig entfcheidende ift ihm das morali {de
Gefühl. Es ift, fo entwidelt er, völlig irrelevant, was eine Dandlung äußerlich wirkt; fie fällt, fobald fie aus der Seele entlafjen ift, dem
großen Strom des Caufalnerus anheim; dern Menfchen gehört nichts
als feine eigene Seele. Jn diefem engen Bezirk daher, wo der end
autonom ift, ift das Princip der Moralität ausfchlieglid) zu fuchen:

- Moralität befteht lediglich in demMT echrund Minderinnerer

Thätigfeit, in der Intenfität der Kraftentwiclung, und von felbft
verfteht es fc}, daß aud, hierin allein, in der moralifchen Dortrefflichfeit felbft, aller Anfpruch auf Glücfeligkeit ebenfo beginnt wie endet.

Wunderbares Begegnen!

Auf eigne Hand

und

vollfommen

dilettantifch philofophivend, Hatte der Dichter eine. Denfweife ausgedrückt, die mit den inmerften Motiven der Philofophie des großen

HönigsbergerDenfers auf überrafchende Weife zufammen-

‚finmte. Denn, wohlgemerft, bis dahin war es Körner fchlechterdings
nicht gelungen, feinem Sreunde zum Studium der Kant’fchen Kehre Luft
zu machen.
Schiller Tanne diefelbe in der Chat nur vom Hörenfagen. ls Körner no im Jahre 1789 auf das Syftem des Julius
mit einem Briefe Naphael’s an Julius antwortete (einem Briefe, den
Kuno $ifcher nicht für einen Schilfer’fchen hätte nehmen follen),
fo
vermuthete Scillee nur in dem Inhalte deffelben eine
„Drohung mit dem Kant“; er hatte, als er nad) Jena fam, nur eine

oder zwei Abhandlungen Kant’s gelefen, deren Gedanken er fich dann

freilich fofort für feinen Begriff der Univerf algefhichte zu nute madıte; _
ja er hatte, wie gegen die Fritifche Philofophie, fo überhaupt gegen alle
fireng philofophifche Zectüre eine entfchiedene Abneigung. Die Aufforderungen Hörner’s zur Sortfeung des Briefwechfels zwifchen

Julius und Raphael beantwortete er mit dem Öeftändnif, daf
nirgends wie hier ein Gefühl der „Alrmfeligkeit” über ihn Fomme, daf

es ihm eine fdywerere Arbeit fei, einen Brief des Julius zu fchreiben,
Seltfamer Widerftreit zwifchen dem
als die befte Scene zu machen.
rhilofophifchen Talent und dem dichterifchen nftinft! — ein MWiberfteeit, offenbar, welcher nur gelöft werden Fonnte, wen es einen Punkt
gab, in welchem von jelbft, natürlich) und unvermeidlid,dasphilo-

fophifhe

mit

dem

didhterifhen

Intereffe

zu-

fammenfiel.

Bald follte Alles zufammenwirken, un Schiller auf diefen Punft, auf denfelben Punkt, den fchon die Theofophie des Julius vorweggenommen hatte, in ftrengerer wiffenfchaftlicher, ebendeshalb in folcher
Weife zurüdzuführen, daß dabei zugleid; die fFeptifch-Hypochondrifche
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Richtung feines Denfens überwältigt würde. Ein Derfuc), den Dichter
mit dem Docenten auszuföhnen, gab den erften Anftoß.
Wenn fic)

Schiller in feinem dritten Univerfitätsfemefter neben der Privatvor-

lefung über Univerfalgefchichte an eine öffentliche Dorlefung
über die
Theorie der Tragödie wagte, fo war es damit natürlid) in
erfter Kinie

auf eine Dorftudie des Dramatikers für eigne fpätere Zeiftungen
abgefehen, — es galt demfelben Swed wie bei ber Ueberfetsung
des

Euripides.
Und audy hier daher beginnt er durchaus dilettantifc).
Hure mit einem „Dielleicht” hofft ex, zu feinen felbftg
emadhten Er-

fahrungen über diefe Mlaterie ein „feientififches Princip”
zu finden;

fein Buch nimmt er zu Hülfe, ex bejchränft fi auf
Reminifcenzen und
tragifche Mufter.
Aucdy im nächften Semefter wird diefe äfthetifche
Dorlefung wieder aufgenommen — ad}! es war
derfelbe Winter, in
welchen ihn zuerft der Dämon jener Krankheit
überfiel, die ihn nie
wieder loslafjen und die ihn am imnerften Marke
feines Sebens er-

fchüttern follte.
Örabes.

Sweimal im Saufe des Jahres fteht er am Rande des

Beiteren Geiftes fieht er dem Tode in’s Geficht,
und mit ge

ftärktem Miuthe kehrt er in’s Seben jurüd, Was
die Schule äußerer
Schiedfale, die Schule der Sorgen und Widerwärtigfei
ten no um

vollendet an diefem Mlanne gelafjen hat, das vollende
t der Kampf, den

er von nun an mit feiner Förperlichen Natur zu Fämpfen
hat. Tapferen
und gereinigten Gemüthes fehen wir ihn ein Seben,
nicht etwa ertragen,
fondern lieben und verwerthen, das fortan nur eine
Kette von Krank-

heitsanfällen, nur ein verlängertes Sterben, ein Huftand
war, bei dem

er, unı Göthe's Worte zu braudien, „athemlos
in Leiden bangte,
Fümmerlich genas”, Wehr aber als das. Dies Leiden
dient alsbald
nur dazu, ihn junehmendzuvergeiftigen
und ihn ganz

und ausfchlieglic) auf die Pflege feines Genius und
auf die Pflichten

feines immerften Berufes zu ftellen. Es ift inmitten
der erften Anfälle
. jener Krankheit, im Srühjahr 1791, daßer fid} endlich, direct
und ernft«
lih,
dem Geifte zuwenbdet; auf den er durd; die Wahlverwandtfc
haft
feiner eignen intellectuellen Anlage und feiner Denfweife von
Haufe aus
hingewiefen war. Im Jahre 1790 war
Kant’s Kritik der Ürtheils-

Fraft erfchienen. An diefem Werke allererft fand num der
mit äfthetifen Unterfuchungen befhäftigte Dichter die Handhabe
für das Der-

ftändniß der fritifchen Philofophie.
Immer und immer wieder,
während eines Zeitraums von vier Jahren, und zwar
zunädhft im Zufammenhange mit feiner Dorlefung, die fich
endlich zu einem Privatiffi»
mum

über die gefanmte Aefthetif erweiterte, fehrt er
zu der Kritif der
jurüd.

Urtheilsfraft

Während jetst gleichzeitig

eine Reihe andrer
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. Compendien von ihm fludirt werden, fo ift es diefes Werk, um deffen
Seen feine eigene Gedanfenentwidelung fich wie um einen fejten Mittel»

punkt bewegt.

Ein „Meer von Gedanken”, fchreibt er, fei durch die

Kectüre defjelben in ihm aufgeregt worden — er erklärt feinen Entfhlug

ummiderruflich gefaßt, diefe wunderbare Philofophie nicht eher zu verlafjen, bis er fie ergründet habe, umd bis die Materie
„unter feinen Händen etwas geworden fei”.

der Aefthetif

Und dies, in der Chat, ift der Gang, den von nun an die eigenen

Fhilofophifchen Unterfuchungen unferes Dichters nehmen. Die lichtund gefhmadvollen Auseinanderfesungen K. Sifder’s, die ge
diegenen, aber fchwerfälligeren I, Hemfen’s würden es uns erfparen, diefen Bang ausführlicher darzulegen, wenn wir nicht hin und
wieder den conftructiven Charakter der einen, den Tritifchen der anderen
durch; ein mehr Hiftorifches Derfahren ergänzen müßten. Schiller be-

gimt mit einer ziemlich directen Nukung
hen

Jdeen

für die Theorie des Tragifchen.

der Kant’Sragmente feiner

äfthetifchen Dorlefungen, wie fie unter dem Einfluß der Kritif

der

Ürtheilsfraft fi) geftalteten, befommen wir in einer Reihe von Auffäen der Thalia zu lefen. Beinahe rein und völlig Kantifdy find die
erften diefer Huffäge. Ergriffen von dem Moralismus der Fritifchen

Philofophie, ftellt auch. Schiller die Kunft, und insbefondere die Tra- gödie, fast ausfcließlic, unter den moralifchen Gefidhtspunft. Wie er in
feinen erfterr Dramen mit Dorliebe heroifche Menfchen und heroifche
Thaten zur Darftellung brachte, fo wirft er fid) jelst mit Dorliebe auf

die Analyfe des Erhabenen umd eignet fich mit Begierde eine Anficht

an, die „den äfthetifdhen Werth des Erhabenen aus moralifchen Gründen erflärt”. _

lllein diefer moralifche Gefichtspuntt, welcher für Kant der ab-

folut fouveräne war, Fonnte es für den Dichter auf die Dauer nicht
ebenfo fein. Der Schwerpunkt feines eignen Wefens lag in feiner

Künftlernatur, und .er war mehr ex felbft, wenn er feinen DPofa jene
Tugend fchelten ließ, die „dem erhitsten Blut durd; Cift und fhwere
Kämpfe abgerungen” wird, als wenn er mit dem Prinzen im Geifter-

jeher die Sehre jener felbftgenugfamen Mioralität entwidelte, die nur
den lebten Rettungsanker eines troftlofen Materialismus bildet. Don

bier aus daher bereitet fih die
Entfernungvon K ant, die
Correctur fowohl der Kant’fcjen Aefthetif wie der Kant’fchen Moral

vor. Es ift der Auffats „über Anmuth und Würde”, welcher am deut-

Iichften den erften Schritt auf diefer Bahn bezeichnet.

In dem Tragi-
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fchen, dem Pathetifchen, dem Erhabenen erfchien überall die geiftigfittliche triumphirend und herrfchend über der finnlichyen Yatur. Allein
es giebt audy) eine Erfcheinung, in welcher der Geift

herrfcht, ohne

daß darum die Hatur litte. Diefe Erfcheinung ift die
Anmuth;
fie ift eine Gunft, die das Sittliche dem Sinnlichen bezeigt, ift diejenige
Thatfache, weldye die Derföhnbarkeit von Dernunft und. Sinnlichkeit
beweift. Sie weift zurück auf eine ethifche Gemüthsverfaffung, bei
welcher die Pflicht nicht — nad) der ftrengen Forderung Kant’s — um

der Falten Pflicht willen, fondern aus Neigung zur Pflicht erfüllt wird:
fie ift der erfcheinende Nusdrud dr

fhönen

Moralität.

Yüdt

jedoch, als ob mit dem Nachweis diefer fchönen Mioralität die Bedeutung des Moralifchen degradirt werden follte.
Gleichfam nod
Ihwantend zwifchen dem moralifchen und den äfthetifchen Gefichtspunkt, in dem intenfiven Beftreben, fid} in eine genaue und energifche
Mütte zwifchen beiden hineinzurüden, contraftirt nunmehr Schiller den

Begriff der Anmuth den der

Würde.

Im Suftande des Affects

nämlidy, wo die Hatur die geiftige Freiheit gleichfam überrafcht und

ihe zunorfonmt, ift Sufammenftimmung von Neigung und Pflicht
nicht möglich; der Nienfch Fan hier nidyt moralifch fchön, er muf
moralifd groß handeln: die fchöne Seele muß fid; im Affect in eine erhabene verwandeln. Ihr Ausdrud in der Erfcheinung ift Würde.
Beides, die Unmuth fowohl wie die Würde, find äfthetifche Erfcheinungen: Beides find Erfcheinungen, in denen ein beredhtigtes
ethifches

Derbalten fid) zum Ausdrucd bringt.

Es bleibt übrig,

daß Beide in einem höheren Dritten zufammengegriffen werden.

Denn

dies, beiläufig, ift die eigenthümliche Methode des Schiller’fchen Philofophirens. Heberall operirt er mit lebendigen Begriffen; überall wird

einem voll gefaßten und anfchaulich entwicelten Begriffe ein ergänzen
der, ebenfo concreter bald zur Seite, bald gegenüber geftellt, und
überalf werden die gegenübergeftellten zuletst in einem noc} reiheren
und inhaltvolleren verföhnt. So ergiebt fihh — nicht verfchieden von
der Totalität des menfchlichen Wefens — das höchfte Schöne zugleid;

mit dem höchften Sittlichen. Sind Anmuth und Würde, jene noch
durch die natürliche, die von Schiller fogenannte „architektonifche”

Schönheit, diefe nocy durch Kraft unterftüßst -— find fo diefe Beiden in
derfelben Perfon vereinigt, fo ift der

Nusdrud

der Menfd-

heitinibrovollende t, und fie fteht da „gerechtfertigt in der

Geifterwelt und freigefprochen in der Erfcheinung“.
e5, die uns diefes Fseal menfchlicher Schönheit
bringen.

Die Antiken find
zur Anfhauung

Schiller an feinem hundertjährigen

97

Subiläum.

Platon die ganze Welt zum Fünftlerifchen Abbild der dee

Seit

des Guten gemacht, hatten fich äfthetifche und fittliche Motive niemals
Die Abfo innig zu einer harmonifchen Anfhauung duchdrungen.

handlung über Anmut und Würde zeigt uns die innere Eitwidelung

des Dichters bereits ganz nahe dem Gipfel einer vollfommnen UHebereinftimmung mit fidh felbft, hoch erhaben über die Schatten jener ffepti{chen Weltanfiht, die früher feine poetifchen Träume durdjfreuzte. Er
felbft nichts deftoweniger bezeichnete die genannte Abhandlung als einen
bloßen Dorläufer feiner Theorie des Schönen, und bald follte es fih
seigen, daf er in dem Fortfchritt feiner geiftigen Gefundheit über mög»

liche Rüdfälle nod} Feineswegs hinaus fei.

Unabläfftg hatte er, ins“

befondere in den Winter von 1792 auf 1795, getragen dur} die philofophifche Atmofphäre von Jena, mit dem großen Dorwurf gerungen.
In die innerfte Werkitätte diefer Geiftesarbeit gewährt uns der Briefwechfel mit Körner einen Einblid, und hier noch mehr als in den ver-

öffentlichten Abhandlungen Fönnen wir die Entwidlung des Menfchen

durch, die Entwidlung des Denters controlliven, Finnen wir zugleich
genau den theoretifchen Hufanmenhang verfolgen, in welchen fidh die
fortfchreitenden Einfichten des Dichters mit den Säten und Anfchauungen Kant’s hielten. Denn direct von dem durcd; Kant an die Spitze
der praktifchen Philofophie geftellten Gedanken der abfoluten fittlichen
Selbftbeftimmung geht hier Schiller aus, um alsbald in der Erfcheinung
des Schönen ein Analogonjener Selbjtbeftimmung zu
entdedien: der Begriff der Autonomie bildet das Band, durdy welches
fi) Schönheit und Moralität vor feinen Nugen identificiren. Hier aud)

erfahren wir, daß nady feiner Abficht die ganze Theorie des Schönen
endlich in einem Platonifchen Gefpräd; unter dem Titel „Kallias” ent

wicelt werden follte. Allein bald follte diefe Form durd) eine andre
verdrängt werden, während gleichzeitig audy der Inhalt jener Schön
heitstheorie nicht unerheblic) ergänzt und vertieft wurde. In die Entwidlung von Schiller’s Heberzeugungen griffen abermals feine ge:
bensverhältniffe ein.

Don Heuem nämlid; hatte er etwas Aehnliches erfahren wie damals, als ihn in Mannheim die Sendung Körner’s und Huber’s traf.
Hwei hochherzige Bewunderer feiner Werke überhoben den Erkrankten
der Sorge um feine Eriftenz und verfchafften ihm die Miufe, „feinem
Genius zu leben und für die Ewigfeit zu arbeiten”. Cr bezahlte mit
den Früchten feines Genius, mit einem Gejchenk, das, nady feinem
inneren Werth gewogen, wie das des Ölaufos gegen das des Diomedes

war.

Eine Correfpondenz, die fi mit dern Einen jener Gönner, dern

Haym,

Sefammelte

Auffäte.

7
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herzogvonAuguftenburg, anfpann, bewegte fi ganz um
das philofophifcde Thema, das ihn fo lebhaft befchäftigte: der
„Kallias” verwandelte fid) in Briefe an den Herzog. Nur langfam
indeg Fam Schiller damit zu Stande. Um feine Muße zu nußen, vor

Allem um die Seinigen zu befuchen, war er Anfang Auguft 1793 zu
einem längeren Aufenthalt nady Schwaben

aufgebrodyen.

ftaunen vernünftig benahm ficy Karl Eugen dabei.

Sum

Er-

Der „alte Herodes”

ignorirte den Dichter der Räuber, und diefer durfte, ohne Gefahr für
feine Sicherheit, von der fchwäbifchen Reichsftadt Heilbronn nad) Ludwigsburg überfiedeln. Aber diefer Winter in Ludwigsburg. bradıte
ihm trübe Tage, Tage der Krankheit und einer NTiedergefchlagenheit,

die nody einmal an die Seiten von Mannheim und Weimar erinnert.
od; einmal, ein letztes Mal, wird die Hypochondrie in ihm aufgeregt,
die fich allemal dann gemeldet hatte, wenn vorübergehend feinem nad}
dem Höchften gerichteten Sinne, durch welche Schuld auch immer, die
Kraft verfagte. Er Flagt in den fpärlichen Briefen, die er nad) Dresden richtete, wie fidy Alles vereinige, um feine Standhaftigkeit zu be

ftürmen.

Derftimmt über die vermeinte Kälte, mit welcyer Körner

feine neueften Arbeiten

aufgenommen,

abgefditten

von

aller geift-

. reichen Converfation, quält er fi} noch einmal mit „Zweifeln an
feinem Genius“. „Weine Gefühle”, fchreibt er, „find durd) meine
Uervenleiden reizbarer, und für alle Schiefheiten, Härten, Unfeinheiten
und Geidmadlofigfeiten empfindlicher geworden; ich fordre mehr als
fonft von Menfchen, und habe das Unglück, mit folchen in Derbindung

zu Fommen, die in diefem Stüd ganz verwahrloft find.”
der Scywabe.paßte

nicht mehr

zu den Schwaben:

Mlan fieht,

ein völfig andrer

Mtenfch hatte er einft feine Heimatl) verlaffen, ein völlig andrer war er
jetst in diefelbe zurücfgefehrt.

Erft in Stuttgart, wo er nad} dem Tode

Karl Eugen’s, zu Ausgang des Winters fi niederlaffen darf, exft im
Umgang mit Männern wie
Danneder beginnt er geiflig zu genefen.. Döllig überftanden hat er die Krifis, als er, nad} neunmonat-

licher Abwefenheit, am 15. Mai 1794 wieder in feinem Jena eintrifft.
"Sweierlei insbefondere war es, was fofort feinem Kebensmuth und
feiner geiftigen Chätigfeit einen neuen Schwung gab. Das Eine hatte
er aus Stuttgart mitgebracht, das Andre fand er in Jena vor. Mütsebradyt hatte er die Erfüllung eines fhon feit Jahren gehegten litera-

tifhen Plans.

In dem Buchhändler Cotta hatte er endlich einen

Derleger für eine Seitfchrift gefunden, in der ex fein deal von Schrift-

ftellerei zu verwirklichen gedachte. Die Einheit von Anmuth und
Würde, der Gedanke rein humaner Bildung follte in den
Horen
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In diefem Sinn wurde das

neue Unternehmen rafd) in Angriff genommen: hier zugleich war der
natürliche Ort gefunden, wo die fo lange vorbereitete Theorie
Schönen, die äfthetifchen Briefe veröffentlicht werden mußten.

des

Sowohl für die Horen aber wie für die innere Dollendung feiner
"ideen bot fi; dem Dichter eine unfchätzbare Hülfe dar. Hu Allem,
was er mitgebracht hatte, fand er die volliten. Sympathien und die gediegenfte Förderung bei einem Mlanne, der eben um feinetwillen fchon
feit mehreren Monaten fid) in Jena niedergelaffen hatte. Wil helm
vonBumboldt, fhon früher mit Schiller in brieflicher und audı
in flüchtiger perfönlicher Beziehung, hatte befchlofien, eine Seitlang in

des Dichters Nähe zu leben.
Beide das

erfreulichfte und

Lücht lange, und es entwidelte fi für
Denfelben

erfprießlicite Derhältniß.

bealen zugewandt, Beide erfüllt von dem Bilde harmonifd, voll-

endeter Nenfchheit, von dem Streben, diefes Bild in fidy wie außer fih
zur Darftellung zu bringen, fo ergänzten, fo befruchteten und begeifteten
fie fi} gegenfeitig. Xac} geiftvoller Converfation hatte fich Schiller
nur eben in feinem fhwäbifhen Afyl gefehnt: mit Kumboldt, dem
Einpfänglichen und doc, wieder Fritifdy Bedenklichen, durfte er jeist
feine liebften Ideen durchfprechen, — da vegten fidh feine Geifter alle, da
fand er, daß der Mütunterredner ihn zur fchärfften Beftimmtheit
nöthige, und jede Mühe, fi deutlich zu machen, durdy die feltene Öefehiclichfeit, die Gedanken des Andern aufzufafjen und zu prüfen, vergelte. Begünftigend überdies Fam diefem Bedankenaustaufc die Dertrautheit Humboldt’s mit der Kant’fchen Philofophie entgegen: doppelt

fruchtbar wurde derfelbe dadurch, daß Humboldt, der Schüler und
Freund $. U. Wolf’s, aud) für das Derftändniß. des claffifchen
Alterthums dem Dichter der befte Dolmetfcher, der gründlichfte und

treufte Berather fein Fonnte. Sweimal täglidy fahen ficdh die beiden
. Männer, ganz regelmäßig des Abends allein und dann meift bis tief

in die Yacht hinein.

Es waren unerfchöpfliche Gefpräche, wenn man

von den Horen und den Auffäten für diefe ausging, um bald von da zu

Betrachtungen über den Bang der Civilifation, über das Derhältniß

der Culture zur Xatur, über die finnlichefittliche Bedeutung des GefAjlechtsunterfchiedes, über das Wefen und die leisten Aufgaben der

Kunft, oder zu Erörterungen über die Meinung des Kant’fchen Syftems
Fichte diefem
und über die neue Anficht fortzugehn, weldye fo eben
2
Syftem abgewonnen hatte.
Don folchyer Art waren die Anregungen, unter denen Schiller
feinen äfthetifchen Briefen die leiste Seile gab. An einen Prinzen ge
2.

4100

Säiller an feinem hundertjährigen Jubiläum.

richtet, nehmen diefe Briefe ihren Ausgang von einem Blid auf das
große politifche Tagesereignif.- Hur wenig hatte diefes Creigniß, die
franzöfifche Revolution, felbft zur Seit feiner hiftoriographifchen Thätigfeit unfern Dichter berührt. In feinen Räubern felbft ein Revolutionär, in feinem Don Carlos ein Apoftel jener Fosmopolitifchen und
humanitarifchen Jdeen, die audy der franzöfifchen Revolution zu
Grunde lagen, hatte er fich mehr und mehr von dem Erperiment, dieje
Ideen mit einem Schlage in die Wirflichfeit zu überfetsen, abgewandt.

Wohl war ihm, während des Prozefies

Cudmwig’s XVL,

einmal

der Einfall durdy den Kopf gegangen, eine Apologie des unglüdlichen
Monarchen zu fchreiben, allein aud) dies flüchtige politifche Intereffe

war im Grunde mır eine Aufwallung feines

moralifhen Be-

fühls gewefen, und je mehr dies moralifche Gefühl fich mit feinem
äfthetifchen in Einklang felste, defto heftiger fand er fidy von der IDildheit des Schaufpiels jenfeits des Rheins zurüdgeftoßen.
Die Sympathien, weldye die franzöfifchen Xepublifaner durch Derleihung des
Bürgerrehhts für den Derfaffer des Fiesfo an den Tag legten, wurden
von dem Derfaffer der äfthetifchen Briefe durch Feinerlei Sympathien
für die fo unäfthetifche Revolution erwidert. Es ift, wie gefagt, der
Anfang jener Briefe, in welchem Schiller fein nummehriges unpolitifches Glaubensbefenntniß über das große Problem der Politif entwidelt. Der Derfuc) der Sranzofen, den beftehenden Staat plöglid, in
den „Dernunftftaat” umzuwandeln, ift ein übereilter. Um das politifche Problem zu löfen, muß man den Weg durdy das äfthetifche

nehmen: nur durch die Schönheit wandert man zu der Freiheit. Bei
dem Dolfe, welches fähig und würdig fein foll, den Nothftaat mit dem
idealen Staate zu vertaufchen, müßte
TotalitätdesCharafters gefunden werden. Diefe Totalität des Charaktersift aber entfernt nicht der Typus der Gegenwart. Die fortfchreitende Cultur und

der auf diefer Cultur beruhende Staat haben im Gegentheil das Gleidmaafß der Ausbildung aller Beiftesfräfte, wie die Griechen es befaßen,
zerftört, die Totalität des inneren Menfchen zerriffen und die Ent«
ftehung einfeitiger Geiftesformen begünftigt. Es handelt fic} alfo aller-.
erft um Wiederherftellung jenes totalen und harmonifchen Charakters,

und da der actuelle Staat dazu

untauglidy it,

jo muß

ein

anderes

Werkzeug der Erziehung ausfindig gemaht werden. Diefes Werkzeug
aber ift die
Kun ft: die nothwendige Bedingung totaler Menfchheit ift
die Shönheit.

Aus der Gegenwart alfo, wenn

wir

den

Sinn

diefer Aus-

führungen zufammenfaffen wollen, flüchtete fi} unfer Aefthetifer —
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nicht mehr, wie urfprünglidy,
feau’s, — fondern in das
ihen Welt; dem Ringen
fchiebt er als die für's Erfte
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in die barbarifch-idyllifche Welt
Roufclaffifhe Jdylldergriedinah menfchheitwürdigen Staatsformen
wichtigere Angelegenheit die Bildung der

Individuen unter; das moralifdy politifche deal — fo hat fidh
jest der Schwerpunft feines ntereffe’s verrüdt — wird zu einem lc =
cidensdesäfthetifhen
Jdeals. Wir erfenmen in diefen
Anfichten zunächft die Xebensatmofphäre von Schiller’s eigner Bildung

wieder.

Jhm in der That hatte die deutfche politifche Welt nichts ge-

boten. Unmöglicdy, daß unfere Staatliche Müfere feinen hochfliegenden
moralifchen Sinn auf die im Staate fidy manifejtirende Sittlichfeit hätte:
hinrichten Fönnen. Die verzerrten Formen unferer national-politifchen
Eriftenz hatten ihn im erjten Sünglingsalter zur Rebellion gegen die beftehende Ordnung überhaupt getrieben — er hatte mit unwählerifcher _

Phantafte fein deal in den böhmifchen Wäldern gefuht.

Er war

feitderm durch innere und äußere Erfahrwmigen reifer, feine Phantafie
war wählerifch, fein Gefhmad fein und empfindlid; geworden. Da
auf deutfchem Boden eine andre, feiner Natur wahlverwandte Kahrung
nicht wuchs, fo hatte er fidy mit dem Beften, was diefer Boden trug,
mit den Refultaten der deutfchen Philofophie und mit dem durdy die

deutfche Philologie gehegten Geifte des Humanismus genährt.
idealiftifch-poetifche Natur

Hatte er fi

muın aus

Cine

dem Jdealismus

Kant’s und dem dealismus der Griechen die Porftellung einer harmonifchen Charaftertotalität geholt, in welcher „Anmuth” fidy gattet
mit „Würde“; aus den böhmifchen Wäldern hatte er fein Ideal in den
„äthetifchen Staat”, in den Staat des „Ichönen Scheins” verlegt. Diefe

Öenefis der Schiller’fchyen Anficht begreifen, heißt unmittelbar fie Fritifiren. Ihr Werth ift ähnlich wie der Werth der Platonifchen FJdealrepublif, Sie ift fo gewiß wahr, als fie die Rettung eines edlen Gemüths aus den Unzulänglichfeiten des damaligen Staats- und Gefellfchaftslebens bedeutet. Sie ift fo gewiß falfch, als die Kebenszuftände

mangelhaft waren, die ihr zur Folie dienen. Daß in der Wirklichkeit
die äfthetifche Cultur eines Dolfes mit nichten die Dorftufe zu feiner
politifchen Größe ift, beweift die Gefchichte auf zahlreichen Blättern.
Ueberall vielmehr ift der Derlauf der umgefehrte. Freiheit und Madıt
erzeugen Reichthum und Woblfein. Müt ihnen tritt Wiffenfchaft und

Gefdhmad, ein fich immer fteigerndes Derlangen nadı den Sierden und
Bequemlichkeiten des Lebens ein. Allein wie die entwidelte Blüthe alsbald dem Derwelken zublüht, fo ift faft ausnahmslos die höchfte Entwidelung des Kunftlebens der Heim finfender Energie des Staats
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lebens. Und umgekehrt: nur auf der Bafis ihrer ftaatlichen Tüchtigfeit
gediehen den Athenern die vollendeten Werte der Kunft.
Die harmonifche Bildung der Individuen war bei ihnen die Folge davon, daf
fie von Haufe aus diefe individuelle Bildung an die Bildung des fhönen
Ganzen, an die Eriftenz des Staates gefnüpft hatten. Yewiefen hatten

fie, daß jene Totalität des Charakters, auf welche Schiller losfteuert,
ihre befte Nahrung aus dem fittlihen Gemeingefühl und aus dem
realiftifhen ntereffe empfängt, das fih} in und am Staatsleben
erzeugt.
r
—

Und unbewußt legt Schiller felbft für diefe Wahrheit Heugniß ab.
Sein ganzes fpäteres
Dichten — um dies hier vorweg zu fagen —
bat feinen Werth nicht fo fehr in der erreichten, als in der erftrebten

Fünftlerifchen Dolfendung.

Es ift der Anhaud; der moralifdhen Kraft

des Dichters, der uns bei jeder Betrachtung feiner IDerfe ftärft. Es
find die überall auftauchenden fittlihen Ideale, deren begeifternde
Sodung uns in Genuß diefer Werke über den bloßen Genuß hinaus»
reißt; wir werden in Wahrheit fittlich durd) fie erzogen, indem wir
nur „äfthetifch” erzogen zu werden fheinen. nn den gleichen Wider-

fprud) aber find dietheoretifchen Auseinanderfetsungen Schiller’s
verwidelt. hr Schluß ftimmt nicht zufammen mit ihrem Anfang.
Sie beginmen mit der Sorderung: um moralifch zu werden, muß der

Atenfc erft äfthetifch werden; fie enden mit dem Genügen am Schönen,
mit dem Ergebniß, daß der äfthetifche Mienfch als folder bereits der
vollendete ift. So zuerfti. . Das Weitere aber ift, daß diefes Refultat
nur durch eine Derwecfelung zweier ganz verfchiedener Standpunkte

gewonnen werden Fanıı.

Der Erfahrung nämlich, daß in der Wirklid)-

Feit das äfthetifche Leben nur zu oft dem ftaatlichen die Kräfte entzogen
hat, Fan ficdy Schiller felbft nicht verfchliegen. Sofort daher madıt er
fi) eines „Webergangs in eine andre Gattung” fehuldig. Der Weg
zur Sreiheit foll factifch durd die Schönheit hindurchgehn, und
doch, fo wird ausdrüclid; eingeftanden, foll nur der „reine Dernunftbegriff der Schönheit“, nur die ideale Schönheit geeignet fein, das
Erziehumgsmittel oder aber den Erfats der Sittlichfeit zu bilden. Es

ift das Eingeftändniß, daß diefe ganzeifnfhauung eine idealiftifche, daß
diefe ganze Conftruction nur für den

Künftleralsfolden, nur

für denjenigen wahr ift, der, wie Schiller felbft, zum -Behufe Fünft-

lerifcher Hervorbringung

die höchften äfthetifchen Anforderungen in
fich, dem politifchen Leben der Gegenwart zum Troße, volßzieht. And
indem wir daher die objective und ebenfo die hiftorifche Richtigkeit der

Ausführungen der äfthetifchen Briefe preisgeben müfjen, fo gewinnen
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Sie find einmal eine Metafie- dafür einen zwiefachen Werth.
phyfif des Schönen, und fie find zweitens ein individuelles
on
oo.
des Dichters.
Selbitbefenntniß

Safien wir die Metaphyfif

in dem Detail ihrer abftracten,

Sihte’fche Wiffenfchaftsiehre anfnüpfenden Entwidlungen
an die
an diefem Orte bei Seite. Genug, wenn wir hervorheben, daß auch
hier Alles darauf hinausläuft, die MWiöglicjkeit eines Jufammen-

ftimmens der gefchiedenen Kräfte des Id zu zeigen.

Es giebt, nad)

Schiller, Fälle, in denen fich der Mlenfc} zugleich als Dermumft- und als

Sinnenwefen, zugleich als Geift und als Materie fühlt — Fälle, in denen
er eine vollftändige Anfhauung und den gegenwärtigen Genuß feiner
ganzen Mienfchheit gewinnt. Das Schöne, d. h. die als „lebende er
ftalt“, als begeiftete Sinnlichfeit empfundene Erfcheinung ift der Aus-

drud eines foldyen Verhaltens.

Den Schönen gegenüber verhält fich

unfer Gemüth,- in einer glücklichen Mitte zwifchen dem Öefels der Der-

nunft und dem Bedürfniß der Sinnlichkeit, „Ipielend”.

Die äfthetifche

Stimmung ift auf der einen Seite ein Huftand der Sudifferenz, auf der
anderen ein Huftand der höchften Realität. Unendliche Steiheit, unendliches Dermögen, unendliher Genuß und unendliche Befriedigung,
das find die Empfindungen, die uns verbürgen, daß wir im äfthetifchen
Spiel im Dollbefitz unfrer Menfchheit find, daß der äfthetifche Menfc
der vollendete ift.
In diefem Ergebnif nun aber, wie gefagt, wird die Schillerfche

Metaphyfit unmittelbar zue

Confefftionüber feineignes

Esiftfo, wie er an Göthe fchreibt, daß er diefe Philofophie
Wefen.
„aus feiner eignen ganzen Menfchheit herausgenommen habe”. Diefe
zu
Philofophie, umgefehrt, war das Dehifel gewefen, an dem er fi}
hatte,
der Sicherheit, Freiheit und Selbftbefriedigung emporgearbeitet
die von mn an den umerfchütterlichen Grund feines geiftigen Kebens
bildet. ur weil er fich felbft „zur reinften Menfchheit hinaufgeläutert”
menfd)hatte, war er einer folchen Schilderung der Confummation des
,
Rechenfhaft
lichen Wefens überhaupt fähig. Yur in und mit diefer

die er fich von dem Auseinander- und dem Sufammenftreben der Kräfte
des Gemüths gab, hatte er fic; felbft aus dern Hwiefpalt der eignen
Natur herausgerettet. Hier findet der Sweifel, der von Schiller felbft
ge
getheilte Hweifel, ob die lange Befcäftigung mit der Theorie ihm
Philofophie
nüßst oder gefchadet habe, feine Erledigung. Wenn die
fo
für's Erxfte der dichterifchen Production im Wege geftanden hatte,
war ‘es, weil dem Dichter felbft der grüblerifhe Trieb und das un-

befriedigte Bedürfnig nach Klarheit im Wege fand.

Yur durch die
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Philofophie Fonnte diefes Hinderniß überwunden werden. Was dem
Dichten zunädft den Raum und den Athen benahm, das vollendete
allererft den
Dichter. Erft mit jenen Sätßen, die wir Fennen gelernt
haben, hatte.er fi} glei} fehr über die ffeptifche wie über die phantajtifche Richtung feines früheren Denkens hinausgefhwungen, ja,

beide in einer höheren Sorntel vereinigt.

Hu diefen Einfichten hatte

-fidy num die „philofophifche Hypochondrie” aufgeheitert, die ihn ehedem
geplagt hatte. Aus ihnen heraus lebte, dadjte und dichtete er fortan.

Sie waren, in der $orm einer Aefthetif, ein ganzes philofophifches Syfie,

eine

für

fein

individuelles

Bedürfnifß

höpfendeSebens-undWDeltanfidt.
ex, um Alles zu fagen, feine

Religion.

er-

Im ihnen hatte

Durd; fie vermochte er den

Symbolen des Chriftenthums einen verftändlichen Sinn abjugewinnen,
und fie wieder fhmiegten fi) von Haufe aus leicht und natürlidy dem
poetifchen Cultus an, den er den „Höttern Griechenlands” gewidmet
hatte. Mittelft ihrer fand er fidy mit der trüben politifchen Gährung der Gegenwart ab, und fie endlic; zeigten die erftenn Spuren und wurden die erften Boten der beginnenden Sreaumdfchaft mit
Göthe.
; Mit wie gemifchten Gefühlen von Haß und Liebe urjprünglich

die Erfcheinung Göthe’s Schiller erfüllte, haben wir früher berichtet.
Müt viel tieferer, mit ungemifchter Abneigung fah Göthe auf den
Dichter der Räuber, auf den Eindringling in die deutfche Literatur
herab, defjen dramatifche Erftlingswerfe feiner eigenen in talien
vollends geläuterten KHunftanficht fo fchroff zuwiderliefen und in ihrer
hinreißenden Wirkung die Erfolge feines eigenen dichterifchen Be
mühens wieder vollftändig in Frage zu ftellen fchienen. Wenn aber die
Didytfunft beide Märmer auseinandergehalten hatte, — wie wäre es
wahrfcheinlic) gewefen, daß Schiller’s philofophifche Erftlinge zu einer
Derbindung hätten führen follen? Wüt vorgefaßter Meinung ging

Göthe an die Lectüre des Auffatses über Anmuth und Würde und las
eben deshalb nur das aus demfelben heraus, was ihn abftieß.

Saft

ausfclieglih den Kant’fchen Subjectivismus, die Berabfelsung des
Rechts, der Bunft und Gaben der Natur fand und hafte er in der Abhandlung. Ja, in feinem Mißtrauen glaubte er gewiffe harte Stellen
direct auf fidy deuten zu müffen, und je mehr er felbft mißverftand,
defto ärger meinte er von den Anderen mifverftanden und mighandelt

zu fein.

Genug, an Feine Dereinigung war zu denfen; es ftanden fich

hier, nad) Göthe's Anficht, zwei Geiftesantipoden gegenüber, beide viel-

leicht gleichberechtigte
Pole; nur folle Niemand für möglic) halten, dag
‘
fie je in Eins zufammenfallen Fönnten.
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Da jedoch, wie wir aus Göthe’s eigener Erzählung wiffen, ftiftete
der Zufall eine Dermittlung, die herbeizuführen dem Hureden der
beiderfeitigen Freunde nimmer gelungen wäre. Ein gelegentliches Gefpräcy mit Schiller zeigte dem hartnädigen Realiften, daß es am Ende
doc; Berührungspuntte zwifcen feiner und der idealiftifchen Denf-

weife des Anderen gebe. Die Uufforderung zur Mitarbeit an den
Horen, die unbefangene Haltung, .die perfönliche Kiebenswürdigfeit
Sciller’s thaten das Mebrige. Göthe’s ganzes Herz eroberte der
Setstere, als er, anfnüpfend an ein ferneres Gefpräd, fic) ihm brieflich
über den Eindruck deffelben eröffnete und dabei „die Summe von
Göthe’s geiftiger Eriftenz”, die Summe zugleid; feines eigenen Wefens

umd die Summe des gegenfeitigen Derhältniffes ihrer Beider Haturen

309. Man fieht, der eigentliche Stifter diefer Dichterfreundfchaft war
nicht der Zufall: in der. Sache felbft lag der tiefe Brund dazu, und

diefen Grund mit der höcften Klarheit ergriffen, ihn blosgelegt und
von ihm aus den Anderen zur perfönlichen Hingabe gezwungen

haben, war

ganz

das Derdienft

Scäiller’s.

Mit

zu

der

hellften Selbfterfenntniß ebenfo befcheiden, wie im Bewußtfein feines

MWerthes, fuhr er fort, als nun endlich Göthe Offenheit mit Offenheit

und Antheil mit Antheil erwiderte, das neue Derhältnig fid felbft und

dem Kreunde zum Derftändniß zu bringen.

Heinen Augenblid ver-

hehlte er fi das Hebergewicht glücllicher Begabung auf Göthe’s Seite.
Don Göthe erwartete er den materialen Fdeenreihthum, während ihm
felbft dagegen die Sähigfeit einmwohne, aus Wenigem viel zu madıen,
feine Armuth durch die Form zu vermamnichfaltigen. Doll Bewunderung blite er auf zu der genialen Intuition Böthe’s, während er

felbft zwifchen Begriff und Anfhauung, zwifchen Derftand und Einbildungskraft oft zwiefpältig in der Mütte hänge. Aber nicht, daß er fid

Binblidend auf den glüddarum gering achtete oder verzweifelte.
zu
licheren Freund, getraut er fid} des Swiefpalts feiner Kräfte mächtig
glücliches
ein
werden, verfpricht er fi im Bunde mit ihm nody

Die Hoffnungen und Abfichten Göthe’s aber
fünftlerifches Loos.
Aud)
greifen nun durchaus in diefe Entwidelungen Sciller’s ein.
und
zaudernde
oft
feine
diefes
jener hofft, daß die Cheilnehmung
feten,
Bewegung
in
gleihfam im Dunkeln liegende Hatur aufs Xeue
daf er andererfeits bei diefem Manches deponiren, und fo nicht allein
erhalten, fondern beleben Fönnen werde. Beide, mit Einem Worte,
waren fo fpät nur deshalb zufammengefommen, damit ihr Bund um
fo fefter, und damit eine Täufchung über die Gründe wie über die
Grenzen ihrer Sufammengehörigfeit, über das Maag und den
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Charakter ihrer Sreundfchaft unmöglich fei.. Sie hofften, und fie
hofften mit Recht, den Reft ihres Weges mit um fo größerem Gewinn
in Öemeinfhaft durcywandeln zu Fönnen, da — wie Schiller fi) aus-

drüdt — „sie leisten Gefährten auf einer langen Reife fi) immer am
meiften zu fagen haben.”

_

Und alsbald begann, beruhend auf dem tiefften Bedürfniß entgegengefetster, im Höchften einiger und deshalb zum Höchiten neidlos
zufammenftrebenden Naturen, — es begann jene Wechfelmittheilung
von Jdeen und Arbeiten, deren ununterbrocdyene Dauer wir in dem
durch Göthe felbft der Nation zum Gefchenfe gemachten Briefwechfel
bis an’s Ende verfolgen Fönnen. Gleich die äfthetifchen Briefe wurden
noch vor dem Abdrud an Göthe communicirt —: fie mundeten diefem
„vie ein Föftlicher, feiner Natur analoger Trunf“.
Und dody follte
Schiller bald dem Freunde einen no Föftlicheren und "mundenderen
Trunf darbieten. Schon bewegt von dem Derlangen, von der Theorie
über die Hunft zu Fünftlerifcher Hervorbringung zurüdzufehren, 30g

er noch zuleist die theoretifche Confequenz feiner Metaphyfit

für die

Dihtkunft: er fchrieb die wundervolle Abhandlung „über naive und
fentimentalifhe Dichtung“.
Es bleibt bei dem, was er in den
äfthetifchen Briefen auseinandergefett hat, daß der Begriff aud) der
Poefie kein anderer ift, als „der Menfchheit ihren möglicdjft vollftändigen
Ausdrud zu geben”. : Don da aus entwickelt er, wie diefem Begriff in
zwiefacher Weife genügt werden Fonme. In dem Suftande natürlicher

Einfalt, bei den Alten, da, wo der
Einheit wirkt, darf eben deshalb
Wirklichen befchränfen. In dem
jene Harmonie des Charakters als
eine dee, ein Begenftand

Menfc thatfächlich als harmonifche
die Poefie fich auf Kahahmung des
Zuftande der Cultur dagegen, wo
Chatfache aufgehoben und nur nod)

des Strebens

und der Sehnfucdht ift, ver-

wandelt fic eben deshalb die Aufgabe der Poefte dazu, die Wirklichkeit
zum Jöeal zu erheben, oder, was dafjelbe ift, das Jdeal zur Darftellung
zu bringen. Jenes thut die naive, dies die‘ fentimentalifcje Dichtung.
Ift hiermit der ganze Umkreis möglicher Dichtung umfchrieben, ‚fo

werden alsbald innerhalb deffelben, nad) abgeleiteten Gefichtspunkten,
die verfchiedenen poetifchen Gattungen und mit den Gattungen die

Poeten charakterifirt; eine Umfhau wird abgehalten über die moderne

deutfche Dichtung; überall aber bildet
= ypus des Göthe’fhen und
ertgenen Wefens

C laffificirun $.

den Hintergrund

der
auf

Rüdblid aufbden
den Typus des

diefer Umfhau

und

jener

HWatürlic; ift es die fentimentalifche Poefie, an

welche Schiller fic} felbft mit allen feinen Kräften gebunden fühlt.

Müt
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demfelben Mifgriff

jedod, wonad

feine

äfthetifche

Theorie

dem

Schönen umwillfürlic) den Primat vor dem Sittlichen eingeräumt und
das Schöne in feiner Hiftorifchen Erfcheimung unverfehens mit dem
„reinen Dernunftbegrifj” des Schönen vertaufcht hatte, mit derfelben
eonftruirenden Jdeologie macht er fid; jetzt innerhalb der fentimentalifchen Poefte feinen Platz ausfindig. Er fah, wie Böthe, ein Dichter-

geift von ganz und gar naiver Anlage, fentimentalifche Gegenftände
und Charaktere durch feine Art der Behandlung gleidyfam in’s Haive
zurücfüberfetse.

Alngefichts diefes Dorbildes daher fuchte er jetst auch

für feine ganz und gar fentimentalifche Anlage

ein Genre, durch

re
weldyes beide Dichtungsarten gewifjermafen vereinigt würden.
mitten feines Cheoretifivens dürftend nach der Bewährung feines Fünftferifchen Dermögens, fpannt er feine Dorftellungsfraft zu dem Ge

danken einer in der That unmöglichen Leiftung an, rüct er fich fein Stel

in eine geradezu fhwindelnde Höhe. licht die Tragödie, nicht die
Gattung, in der er feinen Dichterberuf demnäct auf's Hlänzendfte erfüllen folfte, nicht fie fannı es fein, die jenen Gipfel fentimentalifcher
Jdylle. An denPoefie bezeichnet, — fondern eine neue Art der
he Aefthetit
Schiller’fc
die
wohin
Pınft,
en
felben, fo zu fagen ercentrifch
Jdrlle.
höhere
die
Poetit
feine
ftelft
das abfolute Schöne, eben dahin
g des
Darftellun
Dichtung,
Auch fie fol, gleich aller fentimentalifchen
mmen
vollfo
deals, aber des mit der Wirflihfeit
fein. Sie folf den Menfchen, der nun
deals
ausgeföhnten
einmal nadı Arkadien nicht mehr zurüd Fönne, bis nah Elyfium
führen, und in Elyfium die Scenen von Arkadien erneuern. Wie-in
des
dem Schönen an fi, fo follte in diefer hödhften Amvendung
Sittalles
,
gefchlichtet
Schönen auf das Leben aller Kampf fchlehthin
alles Sterb»
liche in äfthetifchen Schein und Spiel erfüllt und erlofchen,
liche follte darin ausgefilgt, nur Sicht, nur Freiheit, nur Dermögen
fein. Seine
follte zu fehen, in lebendig bewegten Geftalten zu fehen

ätheganze Kraft, wie er an W. v. Humboldt fchreibt, und den ganzen
zu
ngung
Hervorbri
diefer
rifchen Theil feiner Hatur wollte er zu
rührend hinzu —
fammennehmen, wenn derfelbe auch — fo fügt er

„bei diefer Gelegenheit rein follte aufgebraud;t werden”.
ultra
Wie gefagt, es ift der Theoretifer, der fich hier ein Non plus
daß
Beweife,
zum
recht
—
gedenfbarer Dichtung conftruirt, der hier
Anlage
äfthetifche
thatfächlich der Ernft feines fittlichen Strebens feine
Was
überragte — fehlgreifend über feine eigene Hatur hinauslangte.
Wunder, daß der Einfluß diefes Theoretifirens fid} aud; dann bemerfih) machte, daß.er wenigftens ganz in der Yähe jener fchwindelnden
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Höhe die Slügel regte,

als er num wirklih

den

Schritt

zur

poetifhen Production
zurüd
that?
Er that ihn,
Danf dem belebenden Hauche, der durch Göthe über ihn gefommien ift,

rafd) und glüdlid) genug. Kaum nämlid; athmete er, Anfang Juli 1795,

ein wenig von feinen Redactionsnöthen für die Horen auf, als ihn eine

andere Redactionspflicht, die Herausgabe eines Mufenalmanadıs, das
lange bei Seite gelegte poetifche Handwerkszeug

ließ.

wieder hervorfucyen

Eben war Ööthe nad) dem Karlsbad und W. v. Humboldt auf

längere Heit nad Berlin gegangen — da, in diefer Einfamkeit, fing er
auf einmal an, Gedicht über Gedicht auf’s Papier zu werfen und den

überrafchten Sreunden zur Beurtheilung mitzuiheilen.

In weite ferne waren dem Dichter felbft inzwifchen jene rohen
Erftlingsgedichte der Anthologie getreten; fie galten ihm, als er 1791
zu einer Sichtung diefer Jugendpoefien fchritt, hauptfädlidy als Do-

eumente zur Gefchichte feines Geiftes.

urtheilte,

gab er durch die

fchriebene Recenfion
von

für

Wie er über ihren Kunftwerth

die Allgemeine Kiteraturzeitung ge-

Bürger’s Gedichten zu erfennen.

Denn

wenn er hier
Bürger den Dorwurf madıte, daß er der Popularität
die Jdealität geopfert habe, wenn er die Sorderung ftellte, daß der
Iyrifche Dichter feine Individualität nur dann erft darzuftellen ein Recht

habe, wenn er fie zur reinften Menfchheit geläutert
fo galt jener Dorwurf und diefe Forderung vor
Man ficht, es war die abfolute mit den höchften
punkten zufammenfalfende Aefthetit, welche fhon

und veredelt habe,
Allem ihm felbft.
fittlichen Oefichtsin diefer Recenfion

Gericht hielt über den Lyrifer. Wie begründet diefes Geridyt gegenüber dem Menfhenund Künftler war, erhellt am beften, wenn

man die alberne Replif lieft, in welcher Bürger feiner gefränften Eitelfeit Suft machte. Die unzureichend andererfeits jener hodhgegriffene
äfthetifche Kanon gegenüber dem Cyrifer war, das erhelfte, fobald

der Kritifer fich felbft auf das Iyrifche Gebiet begab. Schon in zwei
Gedichten aus dem Jahre 1783 hatte er die Weife feiner Jugend»

gedichte verlafjen — aber nur, um zum zweiten NTale zu zeigen, daß er

fid} hier den erften Plats niemals erringen werde.

Mütteninne zwifchen

feiner damaligen hiftoriographifchen Chätigfeit waren „die Götter

Öriechenlands” — diefer Laut der Sehnfucht nad} der verlorenen
Schönheit, Harmonie und Lebendigkeit der griehifchen Eriftenz — und
waren, in flücweifer, vielfach fid) felbft corrigirender Arbeit, „die
Künftler” entitanden. Es waren Scöpfungen der eigenthümlichiten

Art, Tücht den Regungen und Erxlebniffen des Gemüths, fondern den
hödjften Jöcen der Demunft galt die fubjective Empfindung, die fich
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hier in einem wogenden Mleer von Bildern ausfpradj.
der Wahrheit durd) die Schönheit und wiederum
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Die Derhüllung
die Derflärung,

welche zuleßt diefe durch jene zu erfahren habe, das war der Inhalt des
leßtgenannten Bedicdhts. Schiller felbft fagte — und alles Lob wie aller
Tadel erfchöpft fih im Grunde in diefem Ausfprudy — daß es eigent-

lich „mehr.als ein Gedicht” fei. Es war ebenfo mit den Schöpfungen,
welche jetst, unmittelbar nach feiner philofophifchen Periode, folgten.
Wenn er in den Künftlern inftinetio und mit nodty ungefhulter Re-

flerion einen guten Theil der Ausführungen der äfthetifchen Briefe
anticipirt hatte, fo faßte er num gleichfam fein ganzes Syftem in dem
„aeic) der Schatten“ noch} einmal poetifch zufamnten: mit Recht nemt

KR. Sifcher diefes Gedicht den „Schlußaccord von Schiller’s philofophifchen Betrachtungen”.
Und unermüdlich fuhr er fort, die in
timften Erfahrungen feiner Dernunft in den Purpur der Phantafte zu

Heiden.

In rafcher Folge dichtete er dem Reid; der Schatten eine Aıt-

zahl ähnlicher Gedichte nach, um allmählich alle jene Jdeen in Poefte
zu überfesen, die in den Gefprächsnächten mit Humboldt auf den Lip-

ven der beiden Freunde gefchwebt hatten.

Wiederholt verherrlicht er

die Poefie, den poetifchen Genius und die Seligteit des äfthetifchen
Die Beftimmung der echt weiblichen Katur wird in der
Sebens.
Frauen” gefeiert, und der „Spaziergang” endlich, das vollder
„Würde
endetfie Product diefer Periode, behandelt in einer Reihenfolge ger.
fälliger, an die Unfhauung der Natur angefnüpfter Bilder das Thema

von dem Uebergange des Menfchen aus dem HZuftande der Ylatur in den
der Cultur. Fünf Jahre hindurch gab Schiller feinen Mufenalmanadı
heraus, und jedes Jahr fproßten ihm neue dichterifche Blüthen. In
die Gedanken, welche in feinem Kopfe lebten, und in die Bilder, welche

aus der Tiefe des Gefühls und der Phantafie ihm zuftrömten, verwob

er dabei fortwährend die verwandten Anfhaumgen der griechifchen
Mythologie. Im Wetteifer mit Göthe fehritt er fpäter zur Balladenform fort, um audy diefe form, im Gegenfab zu den Naturlauten der

Bürgerihen Balfadendichtung, zu idealifiven, und zu hellenifiren.
Mir ftellen abfichtlih diefe Balladen mit jenen Iyrifch-didaftifchen
Schöpfungen in Eine Reihe. Denn audy hier wieder war es neben dem
wunderbaren Talent malerifcher Befchreibung — im Taucher, im
BedanfenBansfuh, im Bang nad} dem Eifenhammer, — der
sehalt, wodurd; die Erzählung geadelt und begeiftet wurde. JdeenSihtungen im Stile der Erzählung find die Kraniche des Ibyfus und
der Ring des Polyfrates.

Eine deendichtung ift ebenfo auf der an-

deren Seite jenes Gedicht, in welchen Bumboldt mit Recht die wunder-
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vollfte Beglaubigung vollendetften Dichtergenies erblidte: an Schilde-

rungen von der höchiten Lebendigkeit Fnüpft „das Lied von der Olode” die finige Deutung aller Wechfelfälle, aller Phafen des menfclichen
und bürgerlichen Sebens. Um es furz zu fagen. Don der Küftenfahrt
an den Ufern der Philofophie beginnend, dann allmählic, fid} weiter
hinauswagend auf das hohe Mer der Poefie, hatte Schiller zwar nidjt
das Sand, wo die echten Lieder wachen, wohl aber hatte er emeneue
Wählen wir, aber ftreiten wir
poetifhe Provinz entdedt.
e Innigkeit, die fid} leicht und
anfprucyslof
und
einfache
Jene
nicht!

unmittelbar nit der Kraft des Fnapp bezeicdnenden Ausdruds verbindet, jener unnachahmliche Duft der Göthe’fchen Lieder, der Dolfs-

ton und die mufifalifche Stimmung der Bürger’fchyen Gedichte ift den
Schiller’fchen Gedichten fremd. Sie find vergleichbar nur mit fidh felbft.
Wie glüdlic) fie faft immer in naturwahrer Schilderung find, wie ergreifend fie zuweilen den Ton des Rührenden und Schmelzenden an

fchlagen: ihr eigentlicher Werth liegt in jener vornehmen Pracht und
Herrlichkeit, in jener weihevollen und erhebenden Hoheit, die dem

wunderbaren Bunde einer reinen Gefinnung, einer mächtigen In
telfigenz und einer unerfchöpflichen Phantafie entftammt. Scymal, es

ift wahr, ift der Grenzrain zwifchen Dichtung und Speculation.

Su

weilen, es ift wahr, compromittirt in diefen Gedichten die Poefie auf

die Rhetorif.
Declamation

Unfingbar, wie fie find, ift es Fein Lob für fie, daß fie zur
Don einigen mag fogar das Wort
herausfordern.

JeanPaul’s

gelten, daß man „oft nur das Spiel der glänzend be-

ringten Singer des Dichters” fehe: von den beften gilt ficher das tiefer
eindringende Urtheil Humboldt’s daß fie das Product des verbundenen
philofophifchen und poetifchen Genius find, daf fie die Jdee mit Bildern nicht blos fhmücen, fondern im Bilde felbft erzeugen und beide
zufammen aus dem Grunde des Geiftes emporheben.
Eine form des reflectirenden Gedichtes gab es, in welcher ein
mußte. Rafd

fo angelegter Dichtergeift vorzugsweife glüclicy fein

flug Schiller ein, als ihn im December 1795 Göthe zu jenem gemeinfhaftlihen Epigrammenwerfe

almanad) unter den Namen der

aufforderte,

das

Kenien erfchien.

dam

im Mufen-

Es handelte fich

dabei um eine erfte gemeinfante Dertretung und Dertheidigung des
äfthetifch-fittlichen Standpunfts, in weldyen fid} feit nunmehr länger
derin Jahresfrift die beiden Dichter verbunden fühlten, verbunden einem

profanen Publifum gegenüber, welches theils feindlich, theils mißverftehend außerhalb der ftreng gezogenen Schranken ihrer rein äftheti-

fchen Welt umberftand.

In den Horen hatte diefe Welt ihr Erfcheinen

Schiller an feinem hundertjährigen

Jubiläum.
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angefündigt, aber nur zu bald machte man eben an den Horen die Erfahrung, daß der Geift jener Welt hoch über den Köpfen des Publi«
cums liege. Der Neid und die Plattheit, das Dorurtheil und die
Trivialität erhoben fi} zur Oppofition dagegen. Eine tiefe Derftimmung gegen die urtheilslofe. Menge und deren Stimmführer war bei

Schiller die natürliche Folge.

Nur das Publicum hatte er ehedem als

Richter über fi) anerkennen wollen: nichts Roheres gebe es, fo fchrieb

er jest an Fichte, als den Gefchmad diefes Publicums; weit entfernt,
fidy durdy Anfchmiegung an den Geift der Heit dafjelbe zu gewinnen,

fei er vielmehr entfchlofien, völlig unabhängig von dem, was um ihn
herum genteint und geliebfoft werde, lediglich dem Smwange feiner
eigenen Yatur und Dernunft zu folgen. In diefer polemifchen Stimmung entftanden die Kenien und imHYufammenhange mit ihnen mandjes
verwandte Epigramm. Wir erzählen nicht den Derlauf der epigrammatifchen Komödie: fie ift, auf der Grundlage einer breiten „zenialie
fchen” Literatur, von Palleste anfhaulid und lebendig genug
dargeftellt. Wie wollen aud mit dem Muthwillen diefer „poetischen
Teufelei” nicht fireng in’s Gericht gehen; wir möchten dem Humor
gegenüber, dem feltenften Kinde der deutfchen Literatur, nicht gern ein
grämliches Geficht auffteden, und der Poefie gegenüber nicht gern als
Pedanten erfcheinen. Genug, daß wir wirklid; mit Schiller der Anficht
find, daß die Kenien „ein poelifches Wer?” waren. Gerade unter diefen
Diftihen finden fi einige der echteften Goldkörner Schiller’fchen
Seine Didaftif gewann, indem fie Gelegenheitsdichtung
Dicdhtens.
wurde, indem fie dramatifche Bezüge in fi aufnahm und indem fie

durd; die verfürste Korn zur Präcifion gezwungen wurde.

Gerade in

den Einfällen und Ausfällen diefer Epigramme, gerade auf den Fleinen
und Hleinften Stücen, zu denen der Dichter hier den Schatz feiner Ge

danken

ausmünzte,

ift die Schrift und das Bild

feines Beiftes am

Hlarften zu erfermen.
Und doch, weder auf dem Gebiete der Iyrifchen, noch auf dem der

didaktifchen Dichtung follte die ganze Macht diefes Genius zur Er-

fheinung Fommen.

ur

in der Meberfchwänglidjfeit des abftracten

im Elyfium für'die ihm eigentlich
Theoretifirens hatte er die Zöylfe.
sugemefiene Aufgabe betrachtet, während er [don früher viel richtiger

„die Iyrifche Poefie nur als ein „Eril” und als eine Befhäftigung in

den Paufen größerer Chätigkeit angefehen hatte.

ankam, feine theoretifchen

Wenn es jest darauf

Anfichten mit feiner concreten dichterifchen

Anlage auszugleichen, fo mußte es fi berausftellen, daß er aus dent
Sort. behaupteten: Indifferenzpunkt zwifchen dem Schönen und. dem
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Sittlichen zu einer menjchlicheren Darftellung des Menfchlichen zusiidWas fid} theoretifh als ein Hinausftreben über die
treten müffe.
Schranken der Individualität und über die Conflicte des ethifchen
Sebens dargeftelft hatte, das mußte in der poetifchen Praris fid als

Streben nady dem

deal

darftellen.

Tragödie

als der fittlihe Kampf

—

Die poetifche Praris,

fagen, wurde zuc Correctur

um

der

es anders zu

äfthetifhenCheorie,

der

Regulator der Praris
während diefe Theorie zugleich zum
wurde und es ein- für allemal unmöglic; machte, daß der Dichter in
den Naturalismus und in die naturaliftifchen Ideale feiner früheren
Stücde zurüdfiel.
Wir faffen abfichtlich unfere Mleinung über die Bedeutung der
letsten Periode der Schiller’fdyen Dichtung in diefe Fnappen Formeln,
da wir genöthigt find, nadı der umftändlichen Darftellung feiner bisherigen Entwidelung, uns für die Dergegenwärtigung feiner nun fol-

genden Meifterwerke auf den engften Raum zu befchränfen.
Yur anzudeuten brauchen wir demmädhft, wie ficher feine Yatur,

im Gegenfaß und dody wieder im tieferen Einverftändnig mit feinem
Syitem, in die dramatifche Bahn zurüclenfte. AUud, ofme die Antwort, die ihm Humboldt auf feine „äfthetifche Gewiffensfrage” ertheilte, mußte fein Gefühl ihm fagen, daß es ihm nur in diefer, in der
dramatifchen Form beftimmt fei, alles das, was in der Bruft des Menfchen, und alles das zumal, was in deutfhen Gemüth und Wefen

widerflingt,

auf's Wirkfamfte zu

finnlicher

Geftaltung herauszju-

arbeiten. Aud) in Zeiten, wo er gelegentlich die Talente zur epifchen
Dichtung in fich zu entdeden geglaubt hatte, war er doc; immer wieder,
und immer dann, wenn er am meiften er felbft war, zu feiner Jugendliebe für das Drama zurüdgefehrt. Schon in Dolfftädt hatte er das

alte Project des „Alenfchenfeindes” wieder hervorgefuct, bis ihm
endlich die Ungeeignetheit diefes Dorwurfs Elar geworden war. Seitdern waren ihm abwechfelnd andere dramatifcje Stoffe durch den Kopf
gegangen; er fchwanfte namentlic) zwifchen den Maltefern und dem
durch die Befhäftigung mit dem dreißigjährigen Kriege ihm nahegelegten Wallenftein.

wiceltere und
davontrug.

Der

modernere

Wallenftein war es endlich, der ver-

Gegenftand,

der

es

über

den

anderen

Kein Wunder freilich, daß es nun zunädjft einen jahrelangen
Im Herbft 1794, während des fchwäbifchen Auf
Kampf gab.
enthalts, fehen wir zuerft den Dlan des Stüds in Angriff genommen,
und erft im Srübjahr 1799 ift es bühnenfertig vollendet. Licht, wie

Scilfer an feinem hundertjährigen Jubiläum.

15

man es wohl daritellt, als ob die Philofophie die dichterifche Kraft des

Wlannes lahm gelegt hättel

icht in der Philofophie, fondern in den

Forderungen, die ihm durch die Philofophie Flar geworden waren, in
der neuen Strenge feines äfthetifchen Gewifiens, in der Neife feiner
Einfiht und in dem Exnft feines Willens lagen die Schwierigkeiten.

Aus den reinen Höhen der Metaphyfit und, im Hufammenhang damit,

aus den Mluftern des Alterthums hat er inzwifchen fein Fünftlerifches
deal gefhöpft: mit diefen umerbittlichen Begriffen, unerbittlich gegen
fidy felbft, im ftrengften Gefühl feiner äfthetifchen Pflicht tritt er an die

Arbeit heran.

Ex begreift, daß er „von feiner alten rt und Kunft“

fo gut wie nichts werde brauchen Finnen — und er fühlt doch zugleich,
daß die Darftellung individueller Charaktere und ihres Conflictes mit

der Wirklichfeit ein anderes Pathos fordert als die Darftellung einer
Scene im Olymp. Er freut fi}, daß ex feinem Stoffe Falt und gleich
gültig gegenüberftehe und daß feine Begeifterung lediglich der. Fünftle-.

rifchen Arbeit als folcher gelte — und auf jedem Schritt doch enıpfindet
er den Widerfpruch zwifchen feinen im Uebergreifen über die Wirklich-

feit gewonnenen ethiich-äfthetifchen Begriffen und der Ethik, der wir.
lichen, hiftorifchen IDelt, die er poetifch verflären foll. Gegen die Einheit der Kunstform, die er anftrebt, fträubt fid die unendliche Breite des
wmaffenhaften und verwidelten Stoffes; gegen den Jdealismus der im
Schönen fich vollendenden Sittlichkeit, zu dem er fid} in theoretifcher AhrThaumg erhoben, fträubt fid; die politifhe Hatur der Begebenheit und

der zur Erde niederftrebende Realismus in dem Charakter des Helden.
Mit

„hereifhenm Ausharren”,

geftärft zwifcheninne

durch den

Rath und das Dorbild des Dichters von Hermann und Dorothea, durdı
die Kerlüre des Shafspeare und Sophofles, durch das Studium der

Ariftotelifchen Poetif — fo hat er endlidy alle jene Schwierigkeiten überwältigt. Die tiefen Spuren der ungeheuren Arbeit bleiben aud) dem
Werke

in

feiner Dollendung . aufgeprägt.

Die ergreifende Hoheit

deffelben ift felbft, ja fie vor Allem ift ein Heugniß der Schmerzen, durd,
die fie erfauft wurde; denn das Ringen der Mächte, deren Conflict diefe
Dichtung uns zur Anfchauung bringt, ift jener Arbeit in dem bewegten

für die EntJumern des Dichters wefensverwandt. Aber ein Heugniß
fiehungsgefchichte des Werkes find freilich auch die Schatten, die man
an denfelben wahrnehmen mag. Die ganze Mlafje des Stoffes in Zunftgerechter Form einheitlih zufammenzufaffen, ift dem Dichter nur
relativ gelungen; die Cheilung der eigentlichen Handlung in zwei Stüce
ift lediglich eine Auskunft — die „fünf Aufzüge“ der Diccolomini find
feine in fid) befriedigende Tragödie.
Harm, Gefammelte Auffäge.

Und weiter.

Um jenes Ideal
ss.
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äfthetifch-fittlicher Gemüthsfreiheit, dem Charakter des Helden und der
politifchen Yatur feines Handelns und Leidens zum Troß, zu behaupten, nimmt der Dichter feine Suflucht zu der antifen Schiefalsidee.
In der feinften und finnigften Weife verwebt er diefelbe mit dem freien

Thun und den perfönlichen Motiven, mit dem Glauben und der Schuld
feines Helden, aber immer dod) bleibt ein unausgefüllter Raum zwifchen
jener idealen ethifchen Potenz und der Wirffamkeit der gefehichtlichen,

der individuell menfchlicyen Kräfte.

Für die Künftlichfeit endlich diefes

Derfahrens entfchädigt fidy der Dichter durcdy die Cinflehlung

zweiten Handlung und eines zweiten Helden.

einer

In dem Dilemma zwi-

chen feinem Kunftprincip und feiner eigenften Xlatur greift er das eine
Mal zu der Schiefalsidee, und läßt er daneben wieder der Neigung
feines eigenen Herzens, jenem Drange des lebendigen Gefühls — der

ausfhlieglichen Mufe feiner früheren Dichtungen — die Hügel fdhießen.
Weil die concrete moralifche Perfon in ihm die abftract-äfthetifche überwältigt, deshalb giebt er dem in den Kreis des Schidfals gebamten
Wallenftein ein Gegengewicht in Mar und Chefla. An diefe beiden
Derxfonen fefjelt ihn in der That eine perfönliche CTheilnahme; er dichtet
diefe, wie er einft Karlos und Elifabeth gedichtet hatte, und unverfehens überwuchert die Liebesepifode den Grund und Boden der tragi-

fchen Handlung.
.
YUın es vorweg zu fagen: derfelbe Kampf und diefelben Gegenfäte,
welche fid} in der Wallenftein-Trilogie darftellen, ziehenfihdurd
die gefammte fpätere poetifhe Thätigfeit unjeres Dramatifers bindurd).
Der Dichter, der über den

Menfchen hinausftrebt, der Mienfcdy, der den Dichter überholt — diefer
Hwiefpalt und Wettlauf drängt von Schöpfung zu Schöpfung, von
Öeftalten zu neuen Geftalten. Auch die leiste Periode des Dichters hat
In immer
Entwidelung.
nod} eine
fucht er in den nun folgenden Stüden nad)
ralifche Perfon und fein äfthetifches deal
$ür fein eigenes Sein hat er diefen Punkt

fdywanfender Bewegung
dem Punft, wo feine mozufammenfallen werden.
längft gefunden. rn der

freien Sufammenflimmung zwifchen Pfliht und Neigung fließt fein
inneres Keben in ungetrübter Harmonie dahin, vollendet fic fein perfönlichhes Wefen

zur reinften Liebenswürdigfeit, zu einer Mülde und

Heiterfeit, die mit den Leiden feines Körpers in einem rührenden Contraft fteht. Sür den Fünftlerifchen Nusdrud diefes Wefens dagegen
findet er den abfchliegenden Punkt erft am Ende feiner Laufbahn: exft
im Wilhelm@elLentdeft er gleichfam die dramatifche Realifirung

der fchönen Moral, die nicht idealiftifhe, fondern coneret gefchichtliche
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Löfung moralifcher Conflict, den Loimcidenzpunft von Drama und
„Söylle”. —
Er hatte am Wallenftein, nach feinem eigenen Ausdrud, „das

Handwert gelernt”.

Seine Ueberfiedelung von Jena nady Weimar

verfchafft ihm überdies die unmittelbare Anfhauung eines Cheaters,
das er fofort, im innigften Derein mit Göthe, zu einer Schule für die

Kunft, für die Künftler und für das Publicum bildet. Auc, da, wo er
dabei zur Accommodation an die praftifchen Bedürfnifje, an dern Gefhmad der Menge, an die Kunftanficht des Hofes genöthigt ift, läßt
ex fi nicht fo fehr zu dem Untergeordneten herab, als er es vielmehr
zu fi} zu erheben verfteht. Selbit dasjenige, was ihm in diefer Beziehung mißräth, wird uns interefjant, weil es uns einen Bli in die
Bebürfniffe feiner edlen Natur eröffnet. So verwandelt er in feiner

Bearbeitung von Shakspeare’s Macbeth die Keren des britifchen Dicters in Schictfalsfchweftern und hebt ihre ganze Erfcheinung auf den

Boden feines hellenifirenden Jdealismus hinüber.

So mifcht er in den

leichten Humor und in das bedeutungslofe Spiel eines © o 3 3 1’fchen

Mährchens die pathetifchen und ernften Töne feiner eigenen Miufe.

So

muf ihm felbft der franzöfifche Renaiffance-Stil dazu dienen, der Roh>
heit und Trivialität naturaliftifcher Dichtung die Wege zu verfperren
— „nicht Mufter zwar, ein Führer nur zum Beffern foll der Sranfe
werden”. Und fo wird wenigftens formell in feiner Heberfeisung von

Kacine’s Phädra die franzöfifche Tragödie zu einer neuen Claffici-

tät geweiht.
Die Föftlichfte Frucht jedocd; der Wechfelwirkung zwifchen unferem
Dichter und der Weimarifhen Bühne liegt in den vier großen Öriainalwerfen vor, die er auf den Wallenftein folgen ließ. Sein beftes
Nadı
Selbft und die Summe feiner Kunft widmete er diefer Bühne
des
Müttel
die
allein
nicht
der
fei,
es
Fleiß
der
daf
Worte,
dem fhönen

Sebens gewähre, fondern dem Leben aud) allein feinen Gehalt gebe, fo
f<höpft er immer höhere Öenefung und das Gefühl ewiger Jugend aus
einer Chätigfeit, die ihm zugleidy Schritt für Schritt dem Tode näher
führt.
Seine Neigung 308 ihn nad} der Vollendung des Wallenftein zu-

näcft zu einem frei erdichteten, feine richtigere Einficht wies ihn an
einen hiftorifchen Stoff. Er fhlägt, von diefen wiberftreitenden Rüdfichten bewegt, eine mittlere Richtung ein. Maria Stuart ift
abermals eine hiftorifche Tragödie, aber eine hiftorifche Tragödie in

anderem Sinne doc; als der Wallenftein. ‘Don dem großen Hintergrunde der Befchichte löft das Gemüthsinterefje des Dichters die perfön8*

Säilfer an feinem hundertjährigen Subiläunt.

116

liche Gefchichte der unglüclichen Königin ab. Wieder fhre£t ihn die
talte „Staatsaction”, der er fi) für Herz und Phantafte nichts abge-

winnen zu Fönnen traut. Uuf diefe IWeife wird das menfchlich leidenfchaftliche nterefje zum vorwiegenden; die Parteilichfeit des Dichters
verfälfcht das Pathos der Gefchichte — die Epifode, die in Wallenftein

nur zur Kerefchaft über das Stüd heramwuchs, erfüllt hier den Raum
der ganzen Tragödie.
Sogar nodj einen Schritt weiter trat der Dichter in der Junge

frauvonÖrleans

über den Realismus der wirflichen Gefchichte

hinaus. In einer unklaren Mitte verfhmilzt in diefem neuen Stüd
der Gedanke einer höheren Scidfalsleitung mit dem Bemühen, die
tragifche Derwidelung aus den Tiefen des menfhlihen Gemüths her-

suleiten.

Denn die Heldin ruht auf einer phantaftifchen Bafıs.

In

Solge einer Difion ift fie dem Kreife rein menfchlichen Empfindens und

Mirkens entrüct, und erft auf diefer Dorausfesung entwidelt fid} der
Kampf in ihrer Bruft, dringt eine Schuld in ihr Leben ein, Tommt es
zu einer tiefen, auf's Ergreifendfte zur Anfchauung gebrachten Katafirophe.

Allein andererfeits greift der Dichter doch hier wieder tiefer

in das Ganze ber Hiftorifchen Situation hinab. Mit einer Kunft, welche
uns bald an Homer, bald an Shafspeare erinnert, find die Schlacht-

fcenen zur Darftellung gebradht, ift uns die Friegerifche Bewegung der

Seit verfinnlicht.

Die Heldin „chuf das Herz”, aber mit Fünftlerifchen

Derftande, mit dem treffendften und entfagfamften Realismus find
andere Siguren des Stücds gezeichnet. Und wenn endlid; Göthe das
fertige Stüct dem Freunde mit der Bemerkung zurücfandte, daß es „Io
brav, gut und fchön fei, daß er ihm nichts zu vergleichen wiffe”, fo galt
diefes Lob vor Allem dem Gefhid der Compofition, der gelungenen

dramatifchen Form im Ganzen.
Uns fo gefchah es denn, daf in einem folgenden Stücke diev ollendete form fidh gleihfam felbftändig conftituirte. Aus dem Realismus der Gefchichte trat mit der
Braut
von
Meffina der Dichter nod; einmal ganz auf den Boden freier
Erfindung, auf den Boden des abftracten äfthetifchen Jdeals und eben

damit auf den Boden des claffifhen Altertjums zurüd.
Ermübdet
gleihfam durd) die Anftrengung, die hiftorifche Wirklichkeit zu idealifiren, und das tragifche Motiv in einer mittleren Region zwifchen dem
Hebermenfglichen und dem Innermenfhlichen aufzufuchen, warf er
fic) auf einmal ganz der dee des Schikfals in die Arme.
Und um

endlich völlig und ausfchlieglih in dern Elemente der Kunft ficy zu bewegen, fügte er zu dem Allem den gewagten Derfuch, auc) den antiken
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Chor zu erneuern. . Es war, wie er in der Dorrede fich ausdrüdt, eine
offene Kriegserflärung gegen den Naturalismus in der Kunfl; der Chor
follte „eine lebendige Mauer fein, die die Tragödie um fic) herumsieht,
um fi) von der wirklichen Welt rein abzufchliegen und fich ihren idealen

Boden, ihre poetifche Freiheit zu bewahren”. Ein verwegener Derfuch! Der abftracten Form, der abflracten Poefie, der Religion in
abstraeto und dem Schidfal in abstracto wird bie lebendige Charafteriftif, wird das nterefje wie die Wahrfcheinlichkeit der Handlung zum

Opfer gebradt.

Ein Heugniß vor Allem für die Schwäche unferes

nationalen und politifchen Sebens, dem fich der Dichter, dem die fer
Dichter fi} in fo unnahbare Höhen entziehen mochtel Und dodh, es ift
fagt, man muß allemal
Gervinus
fo, wie bei anderer Gelegenheit
bei den Schiller’fhen Stücden da am meiften lieben, wo man am meijten
tadeln muß. Erxft durd; die Braut verftehen wir, von warnen diefem
Marne die Kraft Fam, in feinen übrigen Stüden den harten Stoff der
Wirklichkeit von feiner Schwere zu befreien. Es ift diefe Tragödie recht
eigentlich eine Quinteffenz feines idealen und ätherifchen Wefens. Mit
den Räubern und der Braut von Meffina find die beiden äußerten
Endpunkte feines Genius bezeichnet; gegenüber dem Naturalismus der
das Dra mazur Jdeenintenfive Idealismus, der nım felbft
um hier die firengite Korm mit
wagte,
dihtung zu fteigern
namentlich in den Iyrifchen
und,
dem tiefften Gehalte zu verfnüpfen,

Partien, den höchften $lug des Gedankens mit dem mächtigfien Athem-

zuge der Phantafie zu unterftügen.
Yır Eine Aufgabe blieb nach diefem Wagniß zurüd, die würdig
genug erfchien, das Hiel eines folhen £ebens, feinen leisten Kranz und

Preis zu bilden.

Cs handelte fi um eine leiste Derföhnung zwifchen

wo
dern Dichter und dern Menfchen. Es handelte fi um eine neue,
der
mit
Jdeals
möglich; vollendete Wiederverbindung des dramatifchen

dramatifchen Realität der Gedichte. Es handelte fid} um eine Zus
fammentnüpfung jener beiden Enden des Schillerfhen Genius, um

eine felbft wieder Fünftlerifche Dermittelung zwifchen den naturaliftifchen
Producten feiner erften Periode und der „reinen poetifchen Symboli?”

feines jüngjten Stüds. Es handelte fid} um den Einheitspunft des
fittlich-hiftorifchen Lebens und der [Jöce des tragifchen Scicfals, — es
handelte fidy endlich um einen erneuten Bımd mit dem Publicum und
um die Wiederanfnüpfung der deutfchen claffifchen Dihtung an den

Boden der deuffchen Wirklichkeit und der Hationalinterefen.
Allerwege, auch im Hinausftreben über das unmittelbare Getriebe
der politifchen Gegenwart hatte der Genius unferes Dichters dennoch
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in einem geheimen Bunde und in gleichfam prophetifchen Bezuge zu

Len Begebenheiten feines Jahrhunderts geftanden.
Ein eifernes
Schidjal nahte jeist unferem Daterlande, die Bewaltherrfdyaft des fremden Üeberzichers. Da legte ein Gott es in die Bruft des Dichters, feinen
eigenen Haß gegen den Geift der Unterdrüdung, und das, was dem
gegenüber die Pflicht einer großen Nation fei, mit ergreifender Bered-

famteit auszufprechen. Er dichtete das große dramatifche Gedicht von
dem Befreiungsfampfe des Schweizervolfs. Der Wil helm Tell

Fan fi) in der Compofition nicht mit der Braut und der Jungfrau,
in der Charakteriftif nicht mit dem Wallenftein mefjen. Es erfcheint
nichts defto weniger in ihm der Gipfel der Schiller’fchen Dramatik,

eine Löfung der lelsten Diffonanzen feiner bisherigen dichterifchen Saufbahn. Das Scyiefal, das in der Gefchichte waltet, ift Fein anderes als

die Macht der fie beherrfchenden Ideen, und die Träger diefer jdeen
find die lebendigen Geifter der Dölfer. Wie diefer DolEegeift der Herr

feines eigenen Scyiefals ift, dies Eine ift uns hier durch eine dramatifche

Begebenheit zur Anfchauung gebracht, deren lebendige Bewegung fid}

wundervoll von dem Hintergrunde des mit frappanter Wahrheit ge

fchilderten fchweizerifchen YTaturbildes abhebt.

Müt

diefen unver

gleihlichen Griff ift endlich der Dichter in das Herz der Gefhichte eingedrungen; damit endlich hört ihm die Gefcdjichte
auf,
eine „Staatsaction“ zu fein, die nur Tünftlich mit dem Herzen und dem

Gewiffen des äfthetifch-fittlichen Menfhen in Sufammenhang zu
bringen wäre. Er hat den Schlüffel für das echte hiftorifche Drama, —

er hat eben damit das Band gefunden, das die Kunft mit dem Leben

und das feine dramatifche Praris mit feiner Dorftellung von der voll-

endeten Jöylle zufanımenf ließt.

Im Februar 1804 war der Tell vollendet — die Tage des Dicyters waren gezählt. ls am 9. Mai 1805 der Tod ihm nahte, fo rief er
ihn ab von einem Werke, deffen Jdee und Öeftalt wir nur aus dem

fragmentarifchen Entwurfe und aus der begonnenen Ausführung eines
erften 2lcts errathen Fönnen, Der Hinblid auf diefe Derlaffenfchaft er-

höht die Rührung, die uns, nad) mehr als einem halben Jahrhundert,

bewältigt, fo oft wir uns das Ende diefes Lebens vergegenwärtigen.
Denn wir fühlen, wie es von Sreundesmund ausgefprochen
worden,
daß er „nod) Unendliches hätte leiften Fönnen und daf fein Siel
fo ge
fett war, daß er nie an einen Endpunft gelangen
Fonnte”.
Ein

mächtiger Croft jedoch, ift uns eben jetst zu Cheil geworden.
Die Fein
Sweiter Dichter [ebt diefer unfterblidy in
dem Herzen feines
Dolfes, Die Welt hat das unvergleihliche Schaufpiel
gefehn, da
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die getheilten Stämme, ja die zerrifjenen und über den Erdball zerfireuten Glieder unfres Dolfes in der Derehrung diefes Dichters fich
ähnlidy einmüthig begegnen, wie einft die Griechen in dem Preife und

dem Derftändniß des Homer.

Es war diefe Wovemberfeier, wie es in

einer der Keftreden heißt, die uns vorliegen*), ein „rechtes Siegesfeit
des Geiftes”, ein Beweis von der Dauer, ja von der unvergänglichen

Lebendigkeit geiftiger Wirkungen.

Sie war vor. Allem ein Katioral«

feft. Ein Bekenntniß legte die deutfche Kation ab, daß fie, wie zerriffen
aud; äußerlich, innerlidy unzerreißbar ift, und daß die Symbole ihrer

Einheit ihr über Alles theuer find.

Mlehr aber als das.

Mlan darf

fagen, daß eine Unfterblichkeit und ein Ruhm wie diefer noch niemals
ausgetheilt worden ift. Demm mit der Größe des Dichters haben wir
aud) das gefeiert, was ihm zur leisten Dollendung nody mangelte. Indem wir mit dem Dichter den Menfchen feierten, ift er uns als ein
Symbol alfer der moralifhen Güter erfchienen, die uns nod} vorenthalten find, und zu denen wir daher in einer Stimmung enıporbliden, welche die Grundflimmung fänmtlicher Schiller’fchen Dichtunsen ift. Und hier freilich lag ein verzeihlicher Jerthum nahe. Je verFünmerter irgendwo in unfrem Daterlande das ftaatliche oder nationale

Leben, je beftrittener die Freiheit des Gewifjens und der Rede, je un

entwicelter das öffentliche Recht und je verftimmter der öffentliche Beift
war, um fo leichter mochte man der Derfuchung unterliegen, den.
Idealen des Dichters unmittelbar die Forderungen der. Gegenwart

unterzufchieben und den Cultus feines Namens zu fremdartigen De-

monftrationen zu mifbrauchen.

Der allgemeine Charakter des Seftes

jedoch ift von foldyen vereinzelten Beftrebungen nicht getrübt worden.
Möge der Frieden diefes Örabes für immer von dem Beräufd; folcher
unwahrhafter und zudringlicher Swede ungeftört bleiben! Denn ob
die ftrebfame Kraft des Scyiller’fhen Geiftes und feiner Dichtung aud)

der neuen Epoche gewachfen gewefen wäre, die wenige Jahre nad
feinem Tode über uns hereinbrady —- wer wollte es wagen, darüber

abzufprechen?

Gewiß ift, daß diefe Kraft, fo lange fie ftrebte, in einen

völlig anderen, in einem helleren und heiterern Elemente fi bewegte.
*) Seftrede, in der Aula zu Göttingen gehalten von Ernft Curtius.
Keftrede zum hundertjährigen Geburtstag Sciller’s von 6. Rießer.
$eftrede, in der Aula zu Kiel gehalten von pP. W. Sorhhammer.
Atademifhe Feftrede, gehalten In der Collegienfiche zu Jena von
:
Kuno $ifder.

Rede auf Schiller, gehalten in der Afademie
Berlin von Jacob

Grimm.u. |. w.

der Wifjenfhaften zu
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‚Ernft Mori

Zücht

die politifche, jondern

Arndt.

die äfthetifche Erziehung

lag ihm

am

Kerzen; nicht der Gedanke des Staats, der fi} aus den realen Bedürf-

niffen der Gefellfchaft aufbaut, befhäftigte fein Nachdenken; nicht die
dee der fich verfelbftändigenden Kationalität war das Pathos feines

Kebens und Schaffens.

Gerade auf diefem Gebiete

liegen die Auf«

gaben unfrer eignen Generation. Ihr
Inhalt ift verfchieden von
den Inhalt der feinigen. Allein ein.„Bürger der Gefchlechter, welche

Fonmen”, hat er zu diefem neuen Tagewerf uns feinen hohen Sinn,
feinen Muth und feinen Glauben, das leuchtende Beifpiel feines
ernften und unverzagten Wollens vermadt. Darum
wird der Glanz feiner deale nicht verlöfchen, fo lange für ihren fitt-

lichen Kern ein Ort in unferem Gemüthe ift.

Es gilt, daß wir uns

zu der. Pflicht erheben, in
unferer Welt die Fülle diefes Lebens zu
verwerthen. Danıt bleibt er gefeiert, dann ftarb er nicht —
Er glänzt uns vor, wie ein Komet entfchmwindend,
Unendlich Kicht mit feinem Kicht verbindend|

Ernft Moritz Arndt.
In wunderbarer Rüftigfeit vollendete Dater

Arndt fein neun

jigftes Jahr; denn in demfelben Jahre mit dem Korfen, wie er oft in
befter Saune fi} rühmte, am zweiten heiligen Chrifttag, und in der

Stunde, wo im Süden der Carneval beginnt, hatte er einft das Licht
der Welt erblict. roch warm von der Seier des hundertjährigen.
Ge-

burtstages

Schiller’s regten fic; überall in Deutfcyland die Herzen

für den nody lebenden Dichterveteranen, für den Sänger, der die Jdeale

S.diller’s vom Himmel auf die Erde herabgeholt, der in rauherer
Seit härtere und ftürmifchere Weifen angefchlagen, der, Fräftiger und
inniger als irgend ein Sweiter, das deutfche Sand, die deutfche Sreiheit
und den beutfchen Bott gefungen hatte. Aus allen Enden des Daterlandes flogen dem Alten Grüße und MWünfche zu, und in herzlichen
und
fapferen Worten that der Alte nod) einmal feinen „lieben Deutfchen”
Befcheid. Er ift den beneidenswertheften Tod geftorben. Unter
der

Zaft der Kränze, die ihm

die Liebe feines Dolfes gewunden, an

der
äußerften Grenze des menfchlichen Lebens ift er entfchlafen. Wie rüftig
aber und Iebensfroh er bis unmittelbar vor feinem Ende
war: der
moeiffagerifche Geift”, den er oftmals in fid} zu fpüren meinte,
hatte

ihm nod) rechtzeitig die Mahnung zugerufen,
daß die Seit feines Schei-

Ernft Mori

Arndt.

azı

dens nahe fei, daß er „fein Haus beitelfen umd feine Fleinen Dinge ord-

nen folle”. Als ein leistes Dermächtniß und Lebewohl hat er feine
Reime und Derfe gefanmelt und fie in ihrer echten, urfprünglichen Ge-

ftalt feinem Dolfe übergeben.

So liegt diefes Dermäcdtni nun vor uns, ein voller, ja übervoller
Strauß von Blumen und Gräfern, meift in der Ördmmg oder Un- erönung zufammengeftedt, wie fie urfprünglid) von der Hand des

Dichters gepflüct wurden. Don dem Fünftlerifchen Werth diefer Reime

fann Ziemand befcheidener urtheilen als ihre Urheber felbft.: Den
Dichternamen möchte er ganz von fic ablehnen; wen ihm einzelne
Iyrifche Sacyen leidlich gelungen feien, fo fei es nadı dem Sprüdywort
von der „blinder Taube” gefchehen, und wenn mande feinen Deutfchen
lieb geworden, fo fei es, „weil die meiften echte Kinder der Gefhide
und Gefühle uinfrer Tage find, Kinder des Augenblids und der Belegenheit”. Und diefem befcheidenen Uxtheil wird im Ganzen Hie-.
mand widerfprechen mögen. Wir finden und wir fuchen hier nicht

jenen volfendeten Inftinet für das Schöne, jenen durchgebildeten Sinn

für. Maag und Harmonie, der unfere Haffifche Dichtung arakterifirt:
— wir fuchen und finden, was in manchen Betracht beffer ift.. Wenn
uns der eine Cheil diefer Lieder werth ift, weil fie uns die Tage der all«
gemeinen Erhebung umd Begeifterung vergegenwärtigen, fo lieben wir
‚andre, weil fic) in ihnen ein reines und grundtüctiges Menfchendafein
Ipiegelt, weil fie Heugniffe von dem Wefen und Wollen des unvergleid}lihen Mannes find. Da find Gedichte und Reimfprüche, in denen uns
flüchtige Miontente diefes langen und reichen Lebens aufbehalten find;
da find andere, -— wie namentlid, jene in dem Häuschen „an Reichen
badıs brödlichter Nlauer” entftandenen Epigramme — in denen der
Dichter erzählende und betrachtende Rikblide auf jüngft und auf längft

durchlebte Tage thut.

Genug, wir haben hier, wenn wir Alles zu«

fammenmehnten, neben dem „nothgedrungenen” einen freiwilligen
Lebensbericht, neben den „Erinnerungen aus dem äußeren” Erinnerungen aus dem inneren Leben. Ein unfchätsbarer Befitz; denn das befte

Dermädjtniß, das Arndt feinen Deutfchen hinterlaffen hat, ift doch er
felbft, die Erinnerung an das, was er war und wirfte. Die Stunde
waserwarundwirfte,
fcheint nicht unpaffend, uns eben dies,
auf Anlaf feiner Gedichte zurücdzurufen und zu Gemüthe zu führen.

In Profa wie in Derfen, auf jeder Stufe feines Lebens, mit immer
gleicher Siebe werdet Arndt fi zurücl zu dem Jörll feiner Knabengeit.
Bier ift der gefunde Grund diefes ganzen Ferngefunden Dafeins. Es
hat fi in natürlichem Wadysthum

Surd; zwei Gefchlehter aus dem

Ernft Mori
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Arndt.

.

fruchthaltenden Boden der Dolfsfraft emporgearbeitet.

Eines Frei .

gelaffenen, eines Derwalters und Päcdhters Sohn, nennt Iendt fi
felbft „aus autochthonifchen Bauernftamm entfprofjen”, fcherzt er
wohl nod; fpäter mit feiner „bäuerlichen Wenigfeit”. Die Eltern hat

er uns oft gefchildert, den thätigen, firengen und heftigen, und dod)
wieder milden und freundlichen Dater, die fromme, finnige, befonnen-

verftändige Mutter, deren Bild ihm im Wachen und Träumen ftets
gegenwärtig bleibt.
Der Schauplak feiner Kindheit ift Rügen, die
„leblihe nfel”, deren Ufer, Wälder und Hügel feine Lieder immer

von Ieuem grüßen. Ein Föftlich frifches Leben, das er da zufammen
mit Gefdwiftern und Gefpielen führt! Draußen tummelt der Pater
die Knaben, im Haufe übt, zieht und unterweift fie die Mutter. In
frommer Zucht der Eltern und Lehrer wählt er auf: feine befte Sehrmeifterin für geiftiges wie leibliches Gebdeihen bliebt die Natur.

m

Derkehr mit ihr gewinnt er rüftige Zeibeskraft, an fie fCymiegt er fic
an mit poetifhem Sinn. Hahlreihe Derfe fagen uns, wie es da in
bunten Sarben um feine Findliche Seele fpielte, wie er mit Blumen und
Dögeln, mit Bäumen und Zweigen gleidywie mit lebendigen Öefpielen

verkehrte —
Und es hüteten no; mit mir die Engel des Himmels
Heerden des Daters im Kain, Heerden am branfenden Meer.

Wie die derbfte Wirklichkeit hier

mit den

Iuftigften Mährchen-

träumen gleihfam in Eins verlief, das werden wir vielleicht am beften

inne, wenn wir die Arndt’fchen „Mährchen und Jugenderinnerungen”
zu Hülfe nehmen. Wer Fennt fie nicht? Der ganze Hauber des Hindheitsalters ift über diefen Aufzeichnungen des fpäteren Mannesalters
ausgegoffen.

Die Blüthe jenes „Mährchen- und Gefdichtentreibens”

feiner Knaberzeit, find fie poetifcher als das Meifte, was er fonft ge

dichtet hat.

Die Föftliche Einfalt des Kabuliften, dem doc} überall der

Schalt im Kaden fitst, das ungetrübte Behagen an dem Gaufelfpiel der

Phantafıe, hinter dem doc} der hellfte Derftand durchblict, diefes eigen-

thümlihe Gemifch von Ernft und Laune macht das Bud) ebenfo zur

erwünfchteften Sectüre für den Knaben wie für den Erwacfenen. So
aber ift es, weil nod} in dem Mianne Kindeseinfalt und Kindesgemüth
wohnte. Alan mag umgekehrt fagen, daß in dem Kinde der Mann

f_hon fertig lag.

Die diefe Mährchen, fo war das Element, in dem

feine erfie Jugend fi}

bewegte:

—

die Keime des glüclichften und

frucdhtbarften Dafeins waren darin angelegt.

Das Hinübertreten aus der Unfchuld folches Yaturlebens in ein

fchon einfeitigeres Culturleben war nicht. ohne Gefahren,
zumal wenn
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‘es zufammenfiel
mit der geit, wo „Kindheit und Jugend fi) trennt
‚und der Gedanke beginnt”. Es giebt da einen gewaltigen Rud, und
tiefere Gemüther finden nur nad} heißen Kämpfen das geftörte Öleich-

gewicht wieder.

So etwas erfuhr der fechszehnjährige Arndt, als er,

ein gulmüthiger, aber wilder, ernfter und trotiger Bube, aus dem elterlichen Haufe auf die Schule zu Stralfund verpflanzt wurde. Gegenüber

dem loferen und üppigeren Wefen, das ihm hier zugleich mit allerlei
neuen geiftigen Stoffen entgegentritt, muß feine gefunde Yatur und
müfjen die guten Geifter feiner Kindheit eine erfte Probe beitehen.
Durd} die Sectüre
Rouffeau’s mit taufend Uengften über die Ge-

fahren der Jugend erfüllt, Fämpft er für die Bewahrung feiner Un-

{Auld einen gewaltthätigen Kampf mit dem „ftarfen, heißen Armdtsblut“. m blöder Derfcloffenheit, unter fhweren und dunklen Stimmungen, in harten, felbftauferlegten leiblichen Uebungen ftrebt ex, fih

zum Manne, zum Manne im beften Sinne des Wortes zu machen. Es ift
eine rührende Gefcichte, wie ihn die Angft, er möchte „zu einem weid}lihen und liederlichen Lappen werden“

Schule treibt.

endlid) zue Sludht

von

der

Und Jahre lang halten diefe Stimmungen und Kämpfe

an. Mit gleichfam Frampfhaftem Inftinct FHammert er fih an feine
ftarfe Katur und an den fittlichen Menfchen, den er in fi} fühlt. ur
dies Eine, die Pflicht, fich Feufch, gefund und brav zu erhalten, ift ihm
Har: fein übriges Streben, fein Lernen, Denken und Empfinden liegt
unklar vor feinem Bewußtfein. Wie einen langen Traum befchreibt er
die Seit, die auf jene Kataftrophe folgte. Alngeftrengten Sleißes bereitet er fi im Daterhaufe auf die Univerfität vor. Um Theologie zu

ftudiren geht er, nunmehr zwanzigjährig, nadı Greifswald, von Greifswald nach Jena. YUudz diefe Studentenjahre werden nicht verbrauft
und verjubelt; wohl wird es ihm allmählid; leichter und freier um’s

Berz, aber im Ganzen wandelt er die alten Wege fort; wohl treibt zuweilen zwifchen lrbeiten und Studien der verfchiedenften Art „die

Jugend ein luftiges Spiel” — „doch“ (fo fagt uns eines feiner Episramme) „doch ward ihr jegliches Spiel bei mir gebührlidy gebüßt“.
Und wieder Fehrt er in’s Daterhaus zurüd‘, und abermals wird es, wie
er nun das Gelernte überfieht und jichtet, etwas heller in ihm. Die
Seit war nahe, wo der Zauber, der auf ihm lag, weichen, wo Hlas
Uvenftafen aus dem Wunderberge, in den er verfunfen, wieder herausfallen follte auf die Erde. Als Präceptor geht er im Kerbft 1796 zu
Kofegarten, einem alten Sreunde feines elterlichen Haufes, damals Pfarrer zu Altenkirchen auf Rügen. Soldy' eine fette Dfründe,
wie diefer fie befaß, hätte früher oder fpäter auch unferem Candidaten
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das war er inzwifchen geworden — nicht fehlen Fönnen; er doch wiederholt mit „Schall.und Beifall”. Allein wiederum
der Inftinct, oder fagen wir lieber das Gewifen feiner guten
Er fühlte, daß der derbe Stoff, aus’dem er gemacht war, fid}
geiftlichen Defen nicht vertrüge; nod; mehr, fein ftrenger, fitt-

licher Sinn fträubte fi} gegen die Weltlichfeit, die hier an dem geiftlichen Almte hing. _ Er war beftimmt, ein Prediger der ganzen Nation
zu werden. Mit freiem Entfchluffe wandte er der Kanzel wie einft

den Stralfunder Schulbänfen den Rüden.
Müt diefem Entfchlufie
fchritt er in’s Teben und war er hinaus über die Unflarheit feiner bis-

herigen Suftände. Wir haben fürzlich ein vornehmes Wort gelefen:
nur die Heit habe diefen Mann gehoben. Die Wahrheit ift: niemals

hat Jemand fo entfchieden fi) felbft zu dem gemacht, was er war.

Er

wurde was er war, weil er fic frühzeitig in die fittli Hesudt

nahm, weil er jetst und fpäter an fid) erprobte, daß die Gölter vor die

Tugend den Schweiß gefetst haben.
aber bedurfte die Seit feiner.
_
.

Nicht er bedurfte der Seit, wohl

Und feifch ftürzte ex fich mn, nachdem er fich felbft wiedergefunden,

in die volle Weltlichfeit hinein.
wieder
Jahre
gefeiert
Sremde

Die $reude, die ihm jeist im Bufen

aufging, tönt jubelnd aus den Derfen, mit denen er funfjehn
fpäter diefen feinen Eintritt in’s Leben und in’s Manmesalter
hat. Sie macht fic) ebenfo Luft in den Epifteln, die er aus der
an die zurücgelaffenen Sreunde richtete.
Denn in die weite

Welt hatte es ihn hinausgetrieben. wel genug, daß er fidy frei ergehen, leben und leben fehen wollte. So pilgert er im Srühjahr
1798
über Wien, durch Ungarn nad) Italien. Es ift, wie er von Slorenz
aus fchreibt, der mit ihm geborene Geift der Unruhe, der ihn umher

freibt.

Nicht, um Pergamente zu durchftöbern, ift er ausgezogen,
fon

dern mehr als alle Pergamente lodt ihn die lebendige Yatur.
Die
lebendige Natur, vor Allem die Natur der Dölfer
und Menfchen bringt

er fid} fo breit und vollftändig wie möglich zur Anfhanng.
Einen
ganzen Sommer weilt er in Paris, um fodann über Brüfjel, Köln,
Srankfurt und Berlin wieder heimzuziehen. XXody hat er
Faum einen
feften Miüttelpunft für die Beurtheilung der menfchliden
Dinge ge

wonnen.
Defto mehr hat er die Augen offen für Alles und
ebes.
Seine vielbändige Reifebefchreibung (Leipzig, 1801
bis 1803) fpiegelt
ebenfo die forglofe Kaune des Wandrers,
wie fein weitausgreifendes

aneeffe für Politifäes und Unpolitifches.
ent

üt gleicher Reöfeligfeit

fie uns das äußere Alusfehen der Städte, wie
die Sitten und

Huftände der Bewohner.

Mir werden eingeführt in den Jacobiner-
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club und wohnen dem 'Zeichenfeft der bei Raftadt ermordeten Gefandten bei, — aber überwiegend doch will der Derfafier „die freundlichen und lebendigen Seiten des Lebens” beleuchten, das bunte Gewimmel der Straßen und Märkte, und wie die Menfchen fchauluftig
und genußfüchtig vom Tag in den Tag leben. Müt der reichften Ausbeute ift er endlic, im Herbft 1799 in die Heimatl) zurüdgefehrt. Es

galt, nad} allem Umherfcweifen fi) zu firiren und das reiche Material
der neu gewonnenen äußeren und inneren Anfchauungen zu verarbeiten
und zu verwerthen.

Hur halb glücte es ihm mit der häuslichen Seftfesung.

Leicht

zwar erlangte er eine Anftellung an der Greifswalder Univerfität, auch
fehlten ihm die Suhörer nicht für feine meift Hiftorifchen Dorlefungen;
aber ein geliebtes Weib, das er heimgeführt hatte, ftarb, einen Sohn
zurüclafjend, fchon im zweiten Jahr, im Sommer 1801 — gleidy als
ob das Schiefal ihm frühzeitig hätte andeuten wollen, daß die Stürme
der Seit einen freien Miarm verlangten, deffen Fuß nicht an die Scholle
und deijen Herz nicht an das Glück eines häuslichen Heerdes gebunden
fei. Laute des Schnerzes und der Wehmuth begegnen uns feitden
häufig in feinen Liedern, aber felbft diefer herbfte Derluft vermochte
nicht mehr, die innere Sicherheit und den gehobenen Glauben zu zerftören, den er fidy erworben hatte. In Tapferkeit und Frömmigkeit ift
er von diefer Seit an ein für alle Mal über alle Schläge und Widerwärtigfeiten des Schidfals, über alle „Derfinfterung und Erftarrung”

hinaus.

Als Lehrer, als Schriftiteller, mit feiner ganzen Perfönlichkeit

ift ee auf rüftiges Wirfen nach Außen hingerichtet.

So faßt er das

Kächfte und das Weitefte in's Nuge. Das Nädjfte: die Koth der leibeignen Bauern in feiner fhwedifchen Heimath. Müt fefter Hand padt
feine „Sefchichte der Leibeigenfhaft in Pommern

und Rügen”

das

Unrecht und die Unmenfclichfeit der Privilegirten an: er hat die Genugthuung, verflagt, aber aud} gerechtfertigt zu werden; ja, von feinem
Bruder
Fri
in dem Kriege gegen die Rügenfhen Junker fecumditt,
erlebte er die größere Öenugthuung, daß fein Bud} mitwirkte zur ger

fhwinderen Aufhebung jener Helotenverhältnifje. Und das IDeitefte.
In eben diefen Jahren bringt er die „Reifen durch einen Theil Deutfd}lands, Italiens und Franfreichs” zu Papiere. m Herbft 1805 bis

180% erlangt er Urlaub für eine Reife durdy Schweden, und fofort giebt
ihm auch diefe Stoff zu einem neuen, zweibändigen Neifewerfe.

Wir

haben den Standpunkt diefer Schriften bereits oben angedeutet. Derfelbe ift nicht fo fehr..der politifche als der Fosmopolitifche. „Das
Menschliche und

das Menfchenleben

in einigen Hügen

dargeftellt zu.
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haben”, ift die ausgefprocdene Albficht des Derfaffers.
für die
humanen Seiten der Revolution, für das zumal, was die neue Freiheit
den franzöfifchen Bauer gebradit, zeigt er die lebhaftefte Cheilnahme,
Ihm entgeht nicht die Sittenlofigkeit und die Herrfchfuct der Sram

zofen, aber ihre Liebenswürdigfeit rühmt er mit dem wärmften Tobe;
er rühmt, daß das „heilige Gefets der Mlenfchlichkeit” fick) durdy diefes
Dolf. weit über die Erde verbreitet Habe, — und dem „großen Genius
Bonaparte’s” huldigt er in aufrichtiger Bewunderung.
Es war die Unfchauumgsweife des ganzen geitalters: bald follte
fi} zeigen, daß diefelbe bei ihn doch einen anderen und tieferen Kern
hatte, als bei der Mlafje feiner deutfchen Seitgenoffen.

Ein großer Umfchwung in der Schätzung des Menfchlichen und
feiner Stellung zum Kimmel und zu den irdifchen Dingen bereitete fid)
überhaupt an der Örenze der beiden Jahrhunderte vor. Schon unfere
Blaffifhe Dichtung

hatte Ströme

lebendigerer

Anfchauung

über die

Dürre der bdeutfchen Wirklichkeit ausgegoffen.
Ueber die Perflüdy
tigungen, Cheilungen und. Entgegenfeisungen des Derftandes fehnte
man fi; zu dem Realen, dem Ganzen, dem Einheitlicyen hinaus. Die
Sperren und Dämme, welche diefer Derftand drinnen und draufen er-

richtet hatte, ducchbrad; hier das überftrömende Gemüth, dort die be
flügelte Phantafie. Aus unklaren Gefühlen und ausfchweifenden Ein-

bildungen hätte man fidy gern die neue Welt zufanmengewoben, in
der man eine vollere Befriedigung genöffe als in der, die man bisher

gedacht und

unter den Füßen

gehabt hatte.

Wlan

dichtete

und

teäumte, man glaubte und prophezeite diefe neue Welt, man rang bald

Feder bald mühfamer diefen Glauben und diefen Traum

mächtigen und zu feften ‚formen

der über-

ausgebildeten Reflerion ab.

Die

Philofophie felbft Fam diefem Streben entgegen; fie fing an, mit Ber
griffen zu bildern, Empfindungen und Anfhauungenin begrifflide

Conftructionen zu zwingen.

Aus der bloßen Ahnung und Sehnfucdt

verfuchte
man ein neues und fchöneres Leben berauszufpinnen; taftend
griff man dazwifchen nady fernen und vergangenen Epochen, um einen

feften Stoff und Boden für die gemeinte und doc; vermißte Heu
seftaltung des Lebens zu finden.
—
Don biefer Strömung des deutfchen Geifteslebens wird jelst aud)

Arndt ergriffen; aber aus feinem eigenften Innern
fluthet es zugleid)

mächtig in derfelben Richtung. Die Kraft und Sülle feiner Natur,
das
Erbiheil feiner Geburt und Erziehung, fie, die ihn im Gegenfas
zu den
"ubungsfloffen

und Sormen der Seit fo feltfam gepeinigt hatte, ift
niehr und mehr zu einem vollen Gefühle feiner felbft erftarkt.
In jenen’
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früheren Seelenfämpfen, in ernfter fittlicher Arbeit hat er fich diefer

Hatur doppelt verfichert; troßig und zuverfichtlich darf er fie jetst den

Wahrer, natürhohlen Culturformen feiner Heit gegenüberftellen.
licher, energifcher und rüdfichtslofer. als irgend ein Andrer bricht er
daher nun auf einmal aus gegen die fchaale Aufklärung, die alles
Starfe, Befunde, Natürliche verflüchtigt und in ein Yichts verwandelt
habe. Der Proteft der Romantik gegen das Unfchöne, Unlebendige der
einfeitigen Derftandesbildung formulirt fidy bei ihm beftimmter zu der
Derurtheilung des ganzen übergeiftigen Trei-

bensdergeit, zu der Forderung, daß mit den Wiffen das Können
fi verbinden müffe, zu dem Satze, daß eine gefunde Seele nur in einem
Dies ift das Eine große Thema
gefunden Körper wohnen fönne.
feiner nächften Schriften bis’ zum Jahre 1805; es bildet die Grundlage
audy feiner fpäteren Werke bis zu dem wichtigen Wendepunft feines .
Scidfals im Jahre 1811; es bleibt, auch wen es nicht mehr fo ausdrüdlid eingefhärft wird, der Schlüfiel feiner Gefinnung und feines
Wirfens bis an’s Ende feines Lebens.
In einer hiftorifchen Umfchan, die die hervorragenden Größen
Fried
und die epochemachenden Begebenheiten des Jahrhunderts,
Jofeph, die americanifche und die franzöfifche Revolution
rihund
in’s Auge faßt, Stellt er zuerft in der Schrift „Germanien und Europa”
Er führt aus, wie in dem
(1803) der Franken Heit die Diagnofe.

Jugendalter der Mienfchheit der Leib die Herrfchaft gehabt, wie die
Schönheit des griehifchen Lebens auf der Einheit aller Seelenfräfte
beruht habe; wie fid} in der Barbarei des Mittelalters Seele und Geift
getrennt, und wie in der neuen Heit der Öeift immer einfeitiger, immer
verderblicher fein Regiment entwidelt habe. Müt fprudelnder Bered„Diefer Geift, der Feine
famfeit wird diefes Regiment gefdjildert.

Schranken Zennt und Feine Befcheidenheit ehrt, wenn er allein fteht, fondern fchneidend wie Wind und unbezwinglid; wie Licht hinfährt und
niederbrauft und zerbrennt, was ihm gefällt, zerriß frech den heiligen
fisfchleier, der über der Natur und dem Gemüthe züchtig lag; er

wollte Alfes wiffen und mußte daher aufdeden, was in ftillee Zucht und
Derborgenheit dem Menfchen größer und himmlifher Tommt wie
Ahnung,

als wenn

es entfeelt und zerfchnitten wie eine anatomifche

£eiche vor ihm hingelegt wird.”

„Der Beift, der Heberflieger, machte

die ganze Katur zu einem Cabdaver; er lehrte alfe irdifche und phyfifche
Schwere und Geftalt verachten, als die den freien Slug hindern, die

Menfchen, die endlichen, ließen fi von ihm bethören und verloren die
Erde, indem fie feinen Himmel wollten.” uf allen Gebieten zeigten
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fi die verwüftenden Folgen diefer Derirrung.
Sie zeigten fi im
Staatsleben in mechanifcher Subordination, in einem alle Begeifterung
ertödtenden Despotismus, fie zeigten fi in Wifjenfhaft und Kımjt

und zeigten fich vor Illfem in dem Derfall der Religion, in den Derluft
von Ölaube, Kiebe und Hoffnung.
„2tebelnd, fAielend und lofe” nennt Arndt felbft die theoretifchen

Ausführungen

diefes Buches.

Niemand

wandelt

ungeftraft umter

Palmen, gefchweige denn zwifchen den Dornen der Metaphyfif und den
betäubenden Düften der Romantit.
Hat doch unfer Derfaffer zu den
Süßen Sichte’s gefejfen; hat ihn doch mächtig die Spradye Jo-

hannesMüller’s ergriffen; hat doc} audy er fidy an den Klängen

alter und neuer Dichter, an den poetifchen Träumen der jüngften Lite
raturfhule beraufdt.
Was als energifche Empfindung in ihm
arbeitet, vermag fidy nicht anders zu fafjen, als in den Sormen der Heil.

Er weiß fid) in der Gegenwart nicht befjer zu orientiren, als indem er

fie und

ihr gefcjichtliches Werden

fteuirt; gerade in

den

nad)

allgemeinen

weiten Swifchenräumen

Begriffen con

diefer Conftruction

wiederum hat die poetifche Unklarheit, die unbeftimmte Sehnfucht nad)
einer neuen Geburt der Seiten, das Lob der MyftiE, der Hug nad) der

Dergangenheit deutfchen Lebens den bequemften Raum. YLüdhts defto
weniger überwiegt über diefe Umflarheit der Form der Ferngefunde
Grund des Gefühls und der Meinung, welche hier nach einem Aus
drucringt. Schon in diefer erften bedeutenderen Schrift Arndt’s haben

wir volle Bürgjchaft, daß diefer Mann nicht in den Xebel oder gar in

der Eitelfeit rontantifcher Dorftellungen wird hängen bleiben, daß feine
©ppofition gegen das einfeitige Derftandesthum nicht in ebenfo ein

feitige Phantafie- und Gemüthsfeligkeit, in düfteren Myftieismus, in

trübe und träge Gläubigfeit umfchlagen wird. jeden Wort ift der
Stempel der Wahrhaftigkeit aufgeprägt, und dem Derftande, fofern er
nur nicht allein herrfchen will, fofern er nur nicht überfichtig
ift, for

are mit hellen Augen

affen.
ur

das Wirfliche fieht, wird feine volle Ehre ge

die Shwäclichen und halben,

die

eitlen und

umwahren

Geifter findin den Strudeln des romantifchen Wefens jener Tage unter«
gegangen; die Fräftigen und ernften haben fich aus denfelben zu einer
höheren Bildungsform duechgerungen. . Muf dem Boden
der Wiffen

Ihaft der Unform gährender Begeifterung wieder Geftalt und Maaf
Segeben, die Unbeftimmtheit des Gefühls wieder zu Derftande gebradıt
zu haben ift das Derdienft der HegelimdSchleierma her. In
einer anderen Sphäre lag die Kraft des Derfafjers von „Bermanient
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und Europa”. . Das lebendige Leben war fein Element und feine Beftimmung; nicht die Begriffswelt, auch nicht die Welt-der Gefühle als
foldhe war das Material, in dem er arbeiten mochte, fondern der ganze
und wirkliche Menfh. Man lefe feine „Sragmente über Mlenfchenbildung” (1805) — diefen Hadıklang feiner eignen Bildungsgefchichte.

In ihnen zuerft faßt er die Aufgabe pofitiv an, das Elend der Seit
rraßtifch-verftändig zu überwinden, die Aufgabe, eine Fünftige Gene-

ration von Mienfchen durdy eine naturgemäßere Erziehungsmethode zu
retten vor der Hebergeiftigfeit der gegenwärtigen. Man lefe die 1805
und 1807 gefchriebenen „Briefe an Freunde”.

von Gefundheit und Leben!

Wie fteoten diefe Briefe

Wie deutlicy zeigen fie in ihrem Raifonne-

ment über Kathederweisheit und Gelehrtenthun, über alte und neue

Diehtfunft und vor Allen: über das Derhältniß des Weibes zum Ulanne,
daß hinter den Theorien und Conftructionen, in denen der Derfafjer fich
anderwärts umherwarf, fein perfönliches Gefühl, das Gefühl feiner
eignen menfchlihen Stellung zu den Mienfchen feiner Heit und feiner
Umgebung lag. Um es Furz zu fagen: der eigentliche Boden, auf
welchem die Anfhauungen Arndt’s fruchtbar werden und auf welchen
fie ihre theoretifchen Schiefheiten überwachen mußten, war die wir?»
lihe Welt und die Bewegung des handelnden Lebens.
Es bedurfte nur, da% dem fittlich-praftifhen Bil und Drang diefes
Beiftes ein beftimmteres Hiel fid} entgegenitelle.
Es war reichlic; dafür geforgt, daß es ihm an foldy’ einem Siele

nicht fehle.

Schon in „Germanien und Europa” hatten die Sranzofen

und deren Auftreten in und feit der Revolution den Hintergrund ‚des
von der verfehrten Bildung der Heit entworfenen Gemäldes abgegeben. .
Arndt’s Urtheil über diefe Nation und überhaupt feine politifche Denfweife hatten fich nach Furzer Unfiherheit alsbald wieder auf die Grund»
lage zurlidigeworfen, die dafür in den Ilnfängen. feiner Erziehung ge

Suftavutdolfund $riedlegt war. Die Heldengeftalten eines
gegen den Glanz republiHaben
den
fcyon
rid) des Großen hatten

Fanifher Erperimente Fühl gemacht; der realiftifche Hug feines Wefens,
das, was er feine „Philifternatur” nennt, hatten ihn frühzeitig gegen

jenen Schwindel gefchütst, in welchen die erften Acte der franzöfifchen
Revolution fo viele unfrer beften Männer hineinvifien. Hur eine natürliche Entwidlung war es, wenn der Begenfab, den er gegen die „ver-

dünnte Beiftigfeit” des Heitalters empfand, mehr und mehr fi zu
einmnational-politifhendegenfaß

gegensranf-

reihund Bonaparte verdichtete und allmählicy hierin feinen
eigentlichen Schwerpunft, feine praftifche Spite fand. Arndt felbit
Baym,

Gefammelte Auffäge.

9
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hat uns diefe Entwidlung gefcildert, den Prozeß, wie ereinpoliti-

her Menfc, der erfte Herold umd Banmerträger von Deutfcylands Sreiheit und Einheit wurde; wie er anfangs mehr ein fdhwe-

difches als deutfches Herz gehabt, wie ihn dann zuerft das Schalten
der Sranzofen in dem Stüdweften Deutjchlands mit Unmuth und Aerger

erfüllt, wie die Schmady des Lüneviller Friedens ihm fÄhwer zu Herzen

gegangen, wie endlich das öfterreidhifche Unglüd vom Jahre 1805 und

die preußifche Niederlage von 1806 Unmuth und Aerger in Zorn und
Groll umgewandelt habe. „Als Oefterreich und Preußen nad) vergeblichen Kämpfen gefallen waren, da erft fing mein Derz an, fie und

Deutfdyland mit rechter Liebe zu lieben und die Wälfchen mit redytem
treuem Horn zu haffen; als Deutfchland durd) feine Swietradht nichts

mehr war, umfaßte mein Herz feine Einheit und Einigkeit,”
. Die Stimmung des Jahres 1805 ift es, die fih zunädhjft in dem
Erften Theildes „Beiftes der Seit“ abfpiegelt. Schon
der Titel fagt uns, daß der Standpunkt des Derfafjers nod} immıer

jener allgemein-menfchliche ift, von dem uns die Ereigniffe nicht fowohl
als hiftorifd}-politifche Sacta, denn als Heichen und Geburten der Zeit

erfcheinen. Es handelt fic} nicht um eine pragmatifche Erzählung oder
eine flaatsmännifche Hriti? der Begebenheiten, fondern um ein Der

ftehen ihrer innerften Bedeutung, um ein Erklären derfelben aus dem

tiefften Lebensgrunde des Seitalters. So faßten ehedem die Propheten
des alten Teftaments ihre politifdynationale Pflicht auf. Lücht fowohl
Politif als die Religion diefer Politik predigt der Derfafjer; nicht fo
wohl das Einzelne als das Ganze fat er in’s Auge; nicht als Staats

mann fondern als begeijterter Redner fpricht er, dringt er ein
auf die
geiftigen und fittlichen Urfachen des Derderbens, fetst er den Hebel
an

die Wurzel des morfchen Stammes der Seit an.

Es ift in der Haupt

face das Thema von „Bermanien und Europa”,
weldyes wiederholt
wird. Der Derfaffer beginnt mit fih felbft. Alles
hat fic) in leiblofe
Sorm,in Förperlofen Geift aufgelöft: wie follte der Einzelne wider
ftehen Fönnen? Aber dennoch, oder ebendeswegen
—: hier giebt es nur
Eine Rettung. Woburd) wir fdwadı find, dadurd)
Fönnen wir aud)

nur ftark fein; das Feuer, das uns verbrennt, muß uns aud)
erleuchten

— es gilt, von der höchften Spitse übertriebner. Öeiftigfeit
zu dem „verlorenen Weltverftande und der verlorenen
Weltempfindsung” zurüdäulenfen. In Siefem Sinne zeichnet
der Derfaffer von Neuem und in
stößerem Umblid den Geift, der in den Schriften
wie in den Werfen

on ssnoffen herejche, er ftellt die gegenwärtige mit der früheren

Iheit zufammen, läßt den lid über die Dölker des alten und

-
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des neuen Europa fdweifen, wie ihm die
fhauung diefe gezeigt hat. Aber fofort
zur Schilderung der fittlichen Schwäche,
Deutfdjlands, zu einem Weheruf über
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Gefchichte jene, die eigne Anzieht fi) das vielfarbige Bild
der politifchen HSerfahrenheit
die Noth und Schreden der

jüngften Tage, zu Anklage und Dermahnung

derer zufammen,

bei

denen die Schuld ift. m November und December 1805, unter dem
Eindrud der Nachrichten von Ulm und Aufterlit, ift das Buch in
wenigen Wochen. „auf dem glühenden Amboß der Heit gefchmiedet“.
Da wird von Blatt zu Blatt, gegen den Schluß die Rede heißer, die
Anklage beftimmter umd härter, die Mahnung dringender und er-.
greifender. um geißelt fein ftrafendes Wort die Fürften, die unfürftlich
ihre Würde, ihre Pflicht, ihre Dölfer verrathen und mit den Sremden
num filt er die Edelleute in’s Geficht, die alles
buhlen und feilfchen,
Ritterlichen vergefien, die den Stern der Ehrenlegion des gallifchen
Despoten zum Scohne dafür tragen, dafs fie deutfches Blut vergoffen.
Er fhildert — mit einem Grauen, das fid} nody nicht völlig der Scheu
vor des Mannes „gewaltiger Yaturkraft” entfchlagen Faııı — den.
„Emporgefommenen”. Im ihm recht eigentlicd, erblickt er eine höchfte
Confummation des Geiftes der Heit, den diefer Mann dunkel in ficd)
trage, um allmächtig durd; ihn zu wirfen. Saft rathlos wendet er fi)
von diefer Erfcheinung, einer Erfcheinung, ähnlich der der römifchen

Aemile und Sulla, zu dem Bilde der ganzen Heit zurüd, die den Gewaltigen trägt. Swifchen dem Schmerz der Derzweiflung und zwifchen
anfeternder Hoffnung wogt feine Empfindung und feine Rede hin und
ber. „etst wird gefühlt, was vor zehn Jahren und fünf Jahren gefündigt ward; weither und weithin rollt das Rad des Derderbens — wo’
wird es ftillftehn?“ Damm, meint er, wird es ftillftehn, wenn ein gleich
Öewaltiger dem Gewaltigen mit gleichen Waffen entgegentritt. . Diel-

mehr, es wird ftillftehn, wenn Alle fo fühlen, wie unfer Xeöner fühlt.
Sein letstes Wort ift wie fein erftes. Es ift das Wort gläubiger Hoffnung gegen die Stimmung fataliftifcher Ergebung. Es appellirt an
den lebendigen Menfcen, der fi aus dem Mechanismus,

zu dem der „Beift” Alles herabgebradjt hat, in das volle Gefühl für
Steiheit, Tugend und Daterland zurüdfindet. „Wenn jeder Einzelne
fi} herrlich fühlt, das Dolf würdig, das Gefets heilig, das Daterland
unfterblic), die Fürften edel — dann fürchtet eudy nicht: die Welt ft
gerettet. Hundert folche find Sehntaufenden gleich!”

Und einftweilen rollte das "Rad des Derderbens unaufhaltfam
weiter; nicht lange, und es griff unmittelbar ein in das Lebensfdidfal:
unfres Schriftftellers. Wie hätte es anders fein fönnen? Unmöglic
9*
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fonnte es. den, der .der. Kathederweisheit fo viel Hebles nadyzufagen
hatte, lange auf dem Katheder dulden — wir finden ihn während des
Sommers 1806 in Stralfund für die fywedifchen Angelegenheiten in
der Regierungsfanzlei arbeitend. Für die Ehre des deutjchen Mamens
tritt er hier in einem Hweifampf gegen einen fhwesifchen Offizier ein.

Ein Kleines Dorfpiel der Schidfale, in die fein Herz, fein patriotifcher
Eifer ihn verwideln follte . Dem aud) an die Hüften der Oitfee
wälszten fidy nun, nad) der Schlacht bei Jena, die feindlichen Truppen.
Der Man, der Feder als ein Alndrer dem fremden Tyrannen den
Schdehandfhuh Hingeworfen, defien glühende Worte alle deutfchen
Herzen — nicht erfolglos — gegen ihn in Waffen zu rufen verfucht
hatten, fal fi. genöthigt,
als ein Geächteter über das Meer zu fliehen.

In .Stodholm findet er Schub und Arbeit.

Während ihn aber die

Thwedifchen Dinge in der Staatskanzlei befchäftigen, ift feine Seele ganz
bei den deutfchen Dingen. Wie diefe fi immer verhängnifvolfer ent-

wideln, fo folgt er ihnen mit feiner prophetifchen Rede. Im Herbft
1806, im Januar und Juli 1807, im Herbft 1808 fchreibt er die Stüde,
die er zufammen als SweitenCheil desGeiftes dergeit
veröffentlicht -— ein Buch, das er felbft ein „wanderndes Bild der Zeit”
nennt. Ganz und unmittelbar fteht er mit diefen Betrachtungen und

Xeden in der Gegenwart.
sinnt er

Der Grundtert ift der alte.

mit.der Hriegserflärung

gegen die

impotente

Aud) hier be
übergeiftige

Bildung; aud) hier nody fchließt er mit einer großen hiftorifchen Difion,
in der er auf den Anbrud) einer dritten Epoche des CHriftenthums hinweift, welche die Kerrfchaft des Derftandes brechen, das Werk. und die
Meinıng Cuther’s wiederaufnehmen.und uns. „durd; den heitern
Götterglanz des vergeiftisten Chriftenthums zur Einfalt und Unfguld

der. Natur” zurückführen werde. Allein dies ift mr der Rahmen des
Bildes, das er aufrolft, dies find nur. die am Rande fpielenden Farben
des Lichtes, welches er ausfteömt. Der Sinn feiner Rede ift der, dat

die äußere Beftalt der Welt nur aus der innerften Kraft des Gemüths

und der Gefinnung geändert werden Fönne, und daß es der Religion
be

darf, um mit fapferem Am die Woth der Seit zu bezwingen. Dem
„Jdealismus der Metaphrfif hält er den lebendigen Idealismus ent
gegen, der in der efchichte den Willen Gottes erblickt und diefen Willen

aus dem Sewifien, dem Gebote der

eignen Bruft

verfteht.

Selbit

Fake PR von Sefom allein tettenden Glauben nicht Fräftiger und

volleren, tod) Ieibenfehaftlicheren € u vu Da Orunbe
einerLeiden
A
der Zeit entgegen. &4
)
mpfin ung der furdhtbaren
.
jonungslos werden diefe Leiden aufgededt; denn
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„tief und ganz muß man fein Hebel durchfchauen, um aus der’ Derwefung wieder Leben zu entzünden”. Tief und ganz; ebendeshalb begnügt fit} der Redner nicht .mit allgemeinen Schilderungen, fondern
wenn er jetst den „großen Grund“, den „höchften und tiefften Schwung”.
der Dinge gewiejen hat, fo faßt er fie darın wieder feft und Ear bis in’s

Einzelnfte und Kleinfte in's Uuge; wen er jetst den Seitgenoffen in’s
innerfte Gewifjen geredet hat, fo zeigt er dann wieder das’ ganz Praf:
tifche und was zunäcft gefchehen muß, wenn es befjer werden foll.

Dollfommen enthüllt hat fi) ihm jetst vor Allem die Geftalt

Bona-

parte’s. Seine Hoffnung, daß der Tag der Race tommen werde,
gründet fidy nun in erfter Linie gerade darauf, daß diefer Mann „voll
. fonnmen böfe” und daß feine Größe fo unendlid Elein ift. Die freilich
hätte der Tyranı mit der „engen, treulofen, blutigen und geizigen
Seele” ein foldhes Werk der Serftörung vollbringen Fönnen, wenn nicht

unfre Schwächen und Schäden fo gar groß wären?

Seit den Salle

Oefterreichs und Preußens find auch diefe Schwächen und Schäden’ voll»
fommen enthüllt. Die große Hauptfranfheit.der Heit war jene empfindelnde Humanität, jener weichlihe Kosmopolitismus, durd; den
wir uns: beihören ließen, daß „Kriegsruhm wenig, daß Tapferkeit zu
fühn, dag Männlichkeit trosig und Seftigfeit befchwerlid; fei”. “Unfer
Nebel war weiter unfre Derfaffung oder Derfaffungslofigfeit, jene „une
politifche Gerechtigkeit unfres Dolfes, weldyes das Deraltete felbft nicht

aufzuräumen wagte und es nun von Fremden aufräumen fehen muß”.
So aber war es wegen der Jämmerlichkeit unfrer Herrfcher und Führer.
Und er charafterifirt fie. . Huerft die Sauheit, den undeutfchen Sim,
die Seilheit, die fuperfluge und gewifjenlofe Sophifti? der Schriftfteller.

Sodann die Unfürftlichfeit der Sürften, die Hebenbuhlerei und die furzfihtige Politit von ©efterreich und Preußen. Und immer wieder folgt
dann der Aufruf zur Ermanmung, der begeifterte Nusdrud der Hoffnung auf Sieg und Erneuerung.
Er fließt, indem er fagt, worin
diefe Erneuerung beftehen foll. Keine Wiederherftellung der alten unbehülflichen Derfafjung des Daterlandes mit ihren nichtsnußigen For
meln und Schnörfeln; aud) Feine Eleine Nusbefferung und augenblid-

liche $lieferei, fondern ein enges, llfe zufammenhaltendes Band!
Oefterreicdh und Preußen allein folfen in Hufunft führen: diefen beiden
müffen die übrigen deutfchen Sürften eben fo gehorchen lernen für das
Daterland,

als fie jest 8 onapar ten

sehorchen

gegen

das

Daterland.
So in der Hauptfache war der Sinn und die ©efinnung, fo der
Inhalt und der Ton des Buches, von weldyem Stein urtheilte, daß
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es mit „erfchredender Wahrheit” gefchrieben fei.

Gewaltig flug es

ein in die Heit und wurde zur Standarte für alle Öleichgefinnten. Mit
diefem Buche gedacdjte gerade darum der große Agitator im Jahre
1812 die Gemüther in Deutfchland zu dem Befreiungsfanpfe aufjuregen: einer der Dorfchläge, die er dem Kaifer
Nlerander in feiner
Denffrift vom 18. Juni jenes Jahres über die Entfeffelung und

Benüubung der deutfchen Kräfte machte, betraf die Derbreitung eines
neuen 2lbdruds des Hweiten Theils des „Beiftes der Seit” —; ein
weiterer Dorfchlag betraf die Berufung des Derfaffers nad) Rußland,
um feine Seder für den Dienft der guten Sache zur Derfügung zu haben.

Es waren nichts weniger als frohe Jahre gewefen, weldye Arndt
in der fhwebifchen Hauptftadt verlebt hatte. Weder die Menjchen noch
die Dinge, von denen er hier umgeben war, fagten ihm zu. Hu feinen
Kieblingen, den Griechen, zu feinem Hans Sadıs und Doctor Luther
flüchtete er, wenn ihn das „Heine Lichts” verdroß, das er treiben
mußte, „um an der Erhaltung des leisten roch nicht gefallenen Lichts

mit ftümpern zu helfen“. Su dem Schmerz um das deutfche Daterland
Fam der um die Serrüttung des hwebifchen Staats. Ein Träumer faf
Buftav IV. Udolfam Steuer des Staatsfdiffes, bis das Schiff
auf den Strand lief und die in der Bemanmung ausgebrochene Meuterei
ihn zur Seite [hob. Müt hellem Auge fah Arndt die unvermeidlice
Entwidelung diefer Tragödie, doppelt tragifch, weil audy fie einen

Siegltapoleon’s bedeutete.

Und als nım rafch auf die fchwedifche

Kataftrophe andere Unglüdsbotfchaften folgten, als 1809 S hillge
fallen und die Defterreicher abermals gefchlagen waren, — da brannte
. An die Stelfe, auf der er ftand. Unter dem XTamen eines Spracdmeifter
Allmann

landet er, die Sährte feiner Flucht Hinter fid) verwifchend,

in Rügemwalde; zu Schiff und zu Fuß zieht er weftwärts an der Dom
merfchen Küfte entlang nadı Trantow an der Deene, dem Orte, dan

fein Dater in den leisten Jahren bewirthfchaftet und wo nun die über

lebende Samilie
in der Heimath,
dein Geächteten
feinem Derfte,

ihren, Wohnfitz behalten hat. Selbft hier indeg — aud)
befindet er fi} ja auf franzöfifchem Boden — ift für
Feine Sicherheit! er wählt einige Monate Berlin zu
bis er, nad der Rücigabe des Sandes ar Schweden, auf

feine alte Stelle in Greifswald zurüdkehren darf.

in der gedrückten

Mufe diefer Seit fchreibt er für fich die fhwedifchen
Gefchichten nieder,
euren Suse er gewefen.
ber nicht auf folche Mufße oder auf
le ufseichnungen der Gegenwart ift er geftellt.
Amt wenigften
‚an fo unficherer Stelle fi gemüthlidy feftzufelsen. Eine Hei

math will er erft haben, wenn er wieder
ein Daterland hat.

In dem
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Moment, wo fich, nadı Often deutend neue Wetterwolfen an dem euro

päifchen Horizonte zufammenzogen, hat er nur Einen Gedanken: den,
fi) innerlicdy und äuferlid} auf die Fommenden Begebenheiten und für
feinen patriotifchen Beruf zu rüften. Was Fümmerte ihn das Ge

{dwäß der Sreunde und Derwandten, daß er ein ruhelofer Geift, leichtfinnig und leichtfüßig fei? Er fchrieb fid) in diefem Winter von 1810
auf 1811 feinen eigenen Katechismus. m diefem Katechismus ftanden
die Worte: „Solge Deinem Triebe und entbehre Dermögen, Gefchrei
der Menge, Beifall der Stunde; nur wer Eins feft will und im Yuge
behält, ift immer groß.” Im folder Gefnmung, in dem alten, dem
Manne gebliebenen Glauben feiner Jugend, daß es nur eines feufchen

und frifchen Leibes, nur frommen Muthes und fefter Heiterkeit bedürfe,
um „glorreicy ducchzufommen” -—-fo enifchließt er fich, feine Greifswalder Stelle aufzugeben und fid) reifefertig zu machen.
Alle Dorbereitungen find endlicy Anfang 1812 beendet; ein Zurzes, fchmerzliches
Sosreißen von den Seinen, — und mitten durch; die Feinde, die jekt:
von Neuem das Sand überfdwernmen, gelangt der Flüchtling auf
preußifches Gebiet. Sein Weg geht über Berlin nadı Breslau; das
Siel Fonnte Fein anderes fein als das fo vieler anderer Tapferen, die

jeist in dem großen Reiche in Often den leisten Hort europäifcher Sreiheit, den lebten Damm gegen die Mapoleonifche Univerfalmonardie
erblicten: er war längft mit Päfjen nach Rußland verfehen.
Wunderbares Zufammentreffen!t
Wohin ihn freiwillig fein
Schiefal und feine Gefinnung rief, ebendahin begehrte ihn als Gehülfen
der großen Befreiungsarbeit Stein, der Dränger und Treiber Kaifer

Alerander’s.

In Prag, wohin fid) Arndt, nah

Aufbruch von Dresden, begeben, überbrachte ihm

{haft des Nünifters.

Napoleon’s
Gruner die Bol

In abenteuerlicher Fahrt ging es durd) Böhmen

und Gallizien, über Mosfau nad) Petersburg.

Gegen Ende Auguft

ftand Arndt vor „feinem Herrn“..
Eine neue Epoche feines Lebens begann mit diefer Begegnung.
Er hatte die Stelle gefunden, an die er gehörte. Ein fchöneres Bild
hat unfere Gefchichte Faum aufzuweifen, als das Sufammenftehn diefer
Beiden ini dem 1Derfe der Begeifterung, der Aufregung und Kortreigung
der Dölfer gegen den fremden Meberzieher; ein fchöneres Capitel giebt
es nicht in dem Leben Urndt’s als das, welches er felbft unter der Heberfhrift: „Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichs-

freiheren v. Stein“ noch; in fpäteften Tagen mit jugendlicher Luft ausführlich befchrieben hat. Und diefe Befchreibung bedarf Feiner Ersänzung und Feines Conmmentars, außer foweit die Befcheidenheit des

.
_
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Erzählers fid} felbft zu Elein zurüdgeftellt hat. Denn überall hier erfcheint das Derhältnig als das des Herrn und des Dieners: in dem Gedächtniß der

Gefchichte aber foll es richtiger als das einer natür-

lichen Genojjenfdyaft, einer Gemeinfchaft des Geiftes und der Kraft

fortleben. Mehr als Ein Mal hatte Arndt in feinen prophetifchen
Klag- und Ermahnungsfcriften nad; dem „großen Mann” aus

gefchaut, der „gewaltig, gebietend und fchnell” gegen den Horfen eintreten und zu feiner Meberwindung „fürchterlich Fühn die Kräfte der
Welt anftrengen” werde. Wie hätte er diefem Mann, mun er ihn ge
funden, fid} nicht unterordnen follen?

Der Erfte war ja Stein

um

Ledingt, aber er bedurfte eines Zweiten, der im tiefften Grunde feines.
Herzensfo Steinifch fühlte und dadıte wie er felbft, der, aud) wo er nur
Siente und gehorchte und ausführte, doch aus eigener gleicher Meinung
In der Mädhtigfeit und
und wie aus freier Eingebung handelte.

Sebendigkeit vaterländifcher Gefinmung, in der Gluth des Hafens und.
Siebens, in Hoheit und Reinheit des Gemüths, in Sittlichkeit und echter
$römmigfeit war der. Diener dem Herrn, der geborne PDiebejer dem
‚Das Bewußtjein diefer
Reichsfreiherrn. vollfommen ebenbürtig.
inneren Gleichheit hat ihn auch in der That niemals verlafjen; deutlich
fchhlägt es durch das Befenmtniß der Unterordnung und durch die

Die Derfchiedenheit des
Formen huldigender Ehrerbietung dur.
Standes und. des Naturells entfernte die Beiden nie fo fehr, als die Derwandtfhaft ihres. inneren Mienfchen, die Gemeinfamkeit des leiten

Grundes, aus dem, und des lebten Hieles, für das fie handelten, fie ver-.

band. Wohl gab es gelegentliche Unftöße in diefem Derhältniß; das
Beftige und Herbe in Stei n’s Wefen,.das Sprung- und Stoßweife
feines "Derfahrens wollten mit Geduld und Klugheit ertragen, fein
Stolz, der ihn zwar freundlich, aber’ nie zufraulic; werden ließ, wollte
durch Selbftgefühl erwiedert und duch Liebenswürdigfeit und heiter
teit von Seiten des AUndern überwunden werden. Arndt verftand die
Kunft, die Arbeit des Löwen zu theilen, ohne dabei zu Furz zu Fommen,
den Horn und Trofs des Löwen zu befänftigen, ohne fid} dabei etwas zu
vergeben.

Die Demuth, mit der feine „Hleinheit” fich neben die Größe

Stein’s

felt, hat feiner Tapferkeit, feiner Offenheit und MWahr-

baftigfeit niemals Abbruch gethan.. So find die Beiden eine gute
Strede mit einander durcy’s Sehen gegangen, fo mögen wir fie zur

fammen ‚als die beiden reinften Träger des Öeiftes einer großen Seit

Pin “ 2 diefer Seit fi bildenden nationaleit Jdee verehren.
wundernder

Ueben

Do wir uns mit be
aus dem Dolfel
Ehrhunc
beugen, da mögen wir uns dem
vor Steim
wfurcht Mann
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Andern mit rücdhaltlofer Liebe nahen. Wir bliden hinauf zu dem
Mann der Fühnen That: wir verftehen uns auf Blid und Wort mit
dem Mann der Fühnen und doc; milden, der warmen und Flaren, der
Wie oft hat.man Stein
hinreißenden und überzeugenden Rede.
die Wahrheit ift, man
genannt:
den politifchen Luther Deutfhlands

nuß Stein und Arndt zufamnen nehmen, um das vollitändige
Bild des großen Reformatorszu haben.. Hu diefem Bilde gehört zuerft

das Scharfe, das Nüdfichtslofe, das Vliederwerfende, Dordringende,”
Thatenluftige, es gehört nicht minder dazu das Sinnige und Gemüth-

liche, das Fröhliche,

Menfhliche, Dolfsmäßige.

Wie

Stein würde

£uther gehandelt, — wie Arndt würde er gelebt und geliebt, ge
fprodhen und gedidhtet haben.
"Wir haben, dünft uns, das bezeichnende Wort gefunden. Don
£uther’fher Kraft, von Luther’s volfsthümlicher Einfachheit

find die Schriften und Lieder, die er nun im Dienfte Stein’s und der

guten Sache, theils in unmittelbarem Auftrag, theils aus dem eignen
Herzen ausgehen ließ. Die Betrachtung der Dinge aus einer. höheren
Perfpective darf zurüctreten vor dem Infaffen des Nächiten und

Gegenwärtigen. : licht die Heitgenoffen im Allgemeinen, fondern die
zum Handeln in erfter Linie Berufenen, die zum Aufftand Gerüfteten,
die Bewaffneten, die Kämpfenden, die Siegenden redet er an. Es gilt
zuerst die Sammlung der deutfchen Streitkräfte in der in Rußland gebildeten Sremdenlegion; es gilt dann, nad der großen Wendung des
Hapoleonifhen Schidfals, die Organifation einer preußifchen, einer

deutfchent Dolfswehr. Nachdem er zuerft in Petersburg die „Ölode
der Stunde” geläutet, fAhreibt er in Königsberg das Büchlein über
„Sandfturm und Sandwehr”. Er fchreibt vor Allem feinen „Hateismus für den deutfchen Kriegs- und Wehrmann”. mn der Sprache

der Bibel reden die zwanzig Capitel diefes Büchleins von dem großen
Tyramıen und von dem fremden Dolfe, von der Soldatenehre und der

Mannszucht, von der Öottesfurcht, der Eintracht, der Demuth, der
Bingebung, lehren fie, „wie ein chriftliher Wehrmann

Gott in den Streit gehen foll”.

fein und mit

In dem Geifte diefes Katechismus ift

damals vor dem deuffchen Dolfe gefämpft und gefiegt werden; in
taufend und aber taufend Eremplaren ift er verbreitet worden, haben

feine Worte, mit ihrem treuherzigen. Ernft, ihrem frommen und zu
verfichtlichen Ton den Hämpfenden das Herz feit und froh gemacht,
die Derwundeten und Sterbenden getröftet. NAuc) das, fürwahr, fammt

al’ den Fleineren $Slugblättern, wie fie nady Seit und Gelegenheit von
dem Mriermüdlichen ausgeftreut wurden, ift ein Stüd bdeutfcher Kite-
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ratur. uch die Literatur thut num den Dienft des Dolfes, jie ftelft fich
in Reih’ und Glied, fie bewaffnet fih mit dem Landfturn, fie macht aus
den Jdeen, die in ihr groß gezogen worden, Eifen und Brod und was

fonft einer um ihr Leben ringenden Nation das Nöthigfte if.

Die

Worte umfres Schriftftellers
find die Worte Eines, den es gelegentlich
verdrießt, „Federleferei zu treiben“ und der dann lieber den Säbel umfjnallte, fidy als Reiter rüftete und zu den Schwarzen zöge. „Da weiß '
man wenigffens imnter, was man foll“ — fo fchreibt er während des

verftimmenden Uufenthalts in Dresden, im April 1813, wo Stein, jett
an der Spitze des Derwaltungsraths für die deutfchen Angelegenheiten,
ihn gelegentlidy mit manchem unnüßen und ärgerlichen Gefchäfte plagte.
Heben allen foldhen Gefdhäften nichtsdeftoweniger findet er nicht
blos zu Slugfchriften, fondern audy zu größeren gefchichtlichen Dorumd Rücbliden Seit. Schon in Petersburg hat ex in einem hiftorifchen

Almanad) (1812) einzelne Capitel einer Gefchichte feines Dolfes
drucken lafien; in Breslau, im Srühling 1813, „auf der Slucht des
Lebens”, ergänzt er fie zu den „Alnfichten und Ausfichten der deutfchen
Gefchichte”; in Dresden wird er mit einem Dritten Cheildes
„Beiftesder
Heit” fertig, um num, in wieviel gehobnerer Stimmung als bei der erften Cheilen, wie andere Ereigniffe an dem Blide
des Sefers vorüberzuführen, um num an die alten Mahnungen neue
über die Pflihht der Wiederherftellung und Wiedereinrichtung des
Daterlandes zu Fnüpfen! Gelegenheitsfchriften auch dies, aber foldıe,
welche das, was der Nloment fordert, mit Dergangenheit und Zukunft,
mit allem Hohen und Tiefen der Jdee und Gefimumg in Zufammen
hang bringen. Eins endlid) giebt es, worin diefer Jdealismus fid) am
reinften zufanmmenninmnt. Manches Arndt’fche Blatt ift und mandıes

andre wird im Strome der Heit untergehn: aber von Gefcjlecht zu Ge
fchlecht und von Niund zu Mund — fo ift das Dorrecht der Dichtung —
“ werden feine
Tieder, die rauhen und dody füßen Lieder fortleben,
die damals die Unfrigen fhlagen und fiegen halfen.
Ein adıtzehnjähriger Jüngling hatte Arndt fein erftes, uns er

haltenes Gedicht, ein Siegeslied auf die Hermamnsfhladt gedichtel.

Es verräth uns, unter welden literarifchen Einflüffen feine Jugend

ftand.

Er war aufgewachfen in jener Epoche wiederaufgehender deut-

Icher Poefie: man erfreute fi, auch in feinem elterlichen Haufe, an den

Erftlingen
Göthe’s, vor Allem
Bürger,
Dogumd Stolber
äugehen, wie ihn mit glücklicher
Wofegarten anftinmte, war

an den Siedern der K
9. In den Ton diefer
Keichtigfeit audy der
dem Sebensmuth des

lopftod,
Sänger einbefreumdete
Jünglings
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Alle weicheren und unbeftimmteren Regungen feines Herzens

lang er ohne Htühe in.die bequemen, von jenen Dichtern zurechtgelegten Formen der Sprade und des Derfes aus, er fiel bald ebenfo
leiht in den Ton
Schiller’s oder Göthe’s, oder verfuchte fich
gar in der Künitelet eines Sonettes. So fpielte er mit Reimen, um feine
£uft an der Hatur, um fein Gefühl für Sreundfhaft und Liebe, um
* heitere und fcmerzliche Lebenseindrücle wiederzugeben, um eine Sage
oder ein Mlährchen, eine vorüberfchwebende Phantafie, einen Traum,
eine Stimmung zu befeftigen. Die meiften diefer Jugendpoeften find
harmlos und unbedeutend; am beften gerathen ihm die Gefellfchaftsund Trinflieder, die Lieder, die eine perfönliche Beziehung haben. Der
befte Schatz feines Gemüths jedod) und der tieffte Ernft feines Wefens
“vermag nur felten in diefe Spiele einzudringen: in dem trüben Sommer
1807 Hagt er einem Freunde, daß das Politifche das Poetifche in ihm
ganz zu zerftören drohe. nzwifchen lernt er von den Griechen, wie
die beredtefte Dolmetfcherin patriotifcher Empfindungen doc) die Didy
tung ift. Er begleitet die Profaftüce feines Zweiten Theils des Geiftes
der Heit mit Heberfeßungen von Liedern des Kallinus und Tyrtäus
und dichtet ihnen felbft feine erften Kriegslieder nah. Mit dem Jahre
1810 fodann bemädhtigt fd} der Horn über die Schmadj des zertretenen
Daterlandes noch entfcdjiedener der poetifchen Form. Das Poetifche
ift ihn mm nicht länger ein blofes Spiel der Erholung; er lebt jest mur
Ein £eben; Politifches und Poetifches hören auf neben einander zu
ftehn — er ergreift ihre Einheit in inbrünftigem Gebete, in lautem Ruf
nadıy Waffen und nah) Rache. Yun verfchwinden die mythologifchen
Tändeleien aus feinen Gedichten; an die Stelle der blos poetifchen
Götter tritt der „alte treue deutfche Gott”. Und der alte Gott bezeugt

und bewährt fidh. Ein Hauc) der Hoffnung und Begeifterung geht von
Üeuem durd) die Delt; es ift Creignif geworden, was fonft nur in der
Phantafte der Dichter lebte; Deutfchland hat feinen zweiten Hermann
gefunden, es giebt wieder wirkliche Schlachten und Helden ‚zu fingen.
„Das ganze Deutfchland foll es fein!“ fo weit darf die Sehnfucht des

Sängers nad) einem freien Daterlande die Sittiche wieder ausfpannen;
begeiftert von den gegenwärtigen Thaten feines eigenen Dolfes, und
aus dem Herzen diefes Dolkes fingt er dem Dolfe helle, frifche, tapfere
Sieber in die Seele:
Der Gott, der Eifen wacfen lief,
Der wollte feine Knechte,
Drum gab er Säbel, Schwert und Spieg

Dem Mann in feine Rechte,
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gab er ihm den fühnen Muth,

Den Horn

der freien Rede,

.

Daß er beftände bis auf's Blut,
Bis in den Tod die Fehde.
£aßt wehen, was nur wehen Fann,
Standarten wehn und Fahnen!
"Wir wollen heut uns Mann für Mann
Sum Heldentode mahnen:

Aufl fliege, ftoljes Siegspanier
Doran dem Fühnen Reihen!
Wir

fiegen oder fterben hier

'

Den füßen Tod der Sreien.

. Ja, das waren wieder echte Dolfs- und Soldatenlieder, das Lied

von Schill und von Gneifenau, von den Preußen und ihrem König, von
der Marfchall Dorwärts und von Scharnhorft und Stein! Schlicht
und f[hmudlos, wie Eifen hart und fcharf, find fie von noch männliherem Klang als die beredten Gefänge Körner’s, von foldatifherer Haltung

als die ritterlid”romantifchen

fendorf’s.

Der Marfhfchritt und der Trommelfchlag

Didytungen

Schen-

tönt in

ihrem Rhythmus, ‚die frifche Reiterluft, der losgebundene Horn gegen

die Fremden, Todesmuth, Siegeshoffnung, Bottvertrauen athmet aus
ihren Worten. —
Die große Entfcheidungsfchlacht war endlic) gefdjlagen, der Flud}
der Sremöherrfchaft war gebrocden. Arndt hatte den Sommer über,
theils in feines Deren, theils in eignen Gefcdhäften, in Berlin, in feiner

Pommerfchen Heimath, zuleist in Reichenbady, dem Schlefifhen Con
greßort, gelebt.

Don Leipzig, wohin Stein

ihn nadj der October

Tchladt citirt hat, läßt er feine nächften Slugfchriften.ausfliegen. Sie
haben den Hwed, das Befchehene zu deuten, das Künftige vor
zubereiten. Dem „preußifchen Dolf und Heer“ widmet er jubelnd die
erften Worte. Wir haben früher gefehen, wie er zum politifchen Men

fen geworden, wie fein fchwedifches: Herz fi) in ein deutfches ge
wandelt und wie fortan die Liebe und Leidenfchaft für Deutfchland ihn
ausfchlieglic erfüllte. Die Dankrede an das preußifche Dolf und Heer

ift das Denfmal einer neuen Wendungin

fhenBewußtfein.

feinempoliti-

5ehn und acht Jahre früher — wie hart

und einfeitig hatte er noch über Preußen geurtheilt!

in Preußens

großen König hatte er überwiegend den Repräfentanten
jener auf
Elärcrifchen Derftändigkeit erblidt, die alles frifche Leben
exftickt, alles
Hatürliche und Sreie in die Sefjeln des Mechanismus gezwungen
habe.
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Offen hatte er feine Abneigung gegen den despotifchen norddeutfchen

Staat ausgefprochen, hatte die Nionardjie

Sriedridy’s des Großen

befchuldigt, daß fie das leiste Band zwifchen dem. Korden und Süden

Deutfhlands aufgehoben habe. At diefem Urtheil hatte die Heit und
hatte nicht minder die unklare Sehnfucht unfres Romantifers nad) einer
freieren, frifcheren, naturwüchfigen Eriftenz Schuld... Aber Alles war
feitdern neu.geworden. Es war an den Tag gefommen, welche lebenThaffenden Triebe unter dem fpröden Eife des norddeutfchen WDefens
verborgen lagen, weldye Gefahren, zumal wenn es fidy um politifche
£eiftungen handelt, an der „Lebensfröhlichfeit und Gemüthlichkeit” des

Süddeutfchen haften.

Es hatte fic gezeigt, was es bedeute: ein wirf-

licher Staat fein, und, vor Allen, diefer
preufifche Staat hatte
thatfächlicy in. fich die Miedergeburt vollzogen, von der Arndt unabläffig gepredigt hatte. Das Preußen von 1813 war ein andres als
das Dreufen von 1805. Die Noth, die es erduldet, hatte die dee, auf der es gegründet, den. erftorbnen und. erftarrten Geift in ihm. wieder
lebendig gemadit. Durdy das Dertrauen auf das freie Walten diefes
Geiftes, durch; die fittlichen Kräfte, die fi} in Kolge deffen aus dem

Grunde des Dolkslebens emporhoben, durch Liebe und Treue war der.
Heine und fchwace Staat wieder ein großer und mädjtiger geworden.
Diefe Wandlung, in glänzenden Waffenthaten bewährt, begriff und
pries unfer Derfaffer. Die Mirtlichfeit Hatte feine romantifchen Dorftelfungen geläutert, berichtigt.. Die Preußen galten ihm nun mit Recht
als. die „Beginner der deutfchen Herrlichkeit”, als die „glorreichen Dor-

treter und das erfte Beifpiel der Freiheit und Ehre”.

In Preußen fah

er nun feit der Leipziger Schlacht den rechten Edftein Deutfchlands —er ward „mit
voller Liebe
und Huverfidht
ein

Preuße”.
Das ift das Broße in diefem Tanne, daß er bei aller Beweglid)feit der Phantaftie und Empfindung auf unerfchütterlidiem Grunde

der Öefinnung feftfteht. Seine Empfindungen, wie er felbft in einer
feiner Dorreden fagt, wanfen und wandern wie die Heit, feine Gefinnungen ftehen und bleiben wie die Cwigfeit. Es fteht und bleibt der
Kern feiner Anfhaumgen und Ueberzeugungen, aber die wirkliche,
Entwidelung der Dinge behält das Necht, dert beftimmten praktifchen
Inhalt derfelben zu corrigiren. So fühlt er fid} in einem geheimen, in

lebendigem Einverftändniß mit der Bewegung der Welt; er weiß, daf
„Alles einmal Befhhichte wird, was aus einem muthigen und reölichen
Sinn entfprang”, und die Gefchichte wieder gilt ihm als die höchftberedhtigte Deuterin feiner Difionen. So ift er bis in fein fpäteftes
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Alter im Hufammenhang geblieben mit dem Sortfchritt der fi} immer
neu geftaltenden Seit; fo ift ee — glüdlicher als

geblieben vor jeder Derhärtung und Derfteifung.

Stein — bewahrt

Liemals ift Jemand

weniger der Derfuchung ausgefelst gewefen, weldyer Johannes
ANTüller unterlag, „fid} umzudenfen”: niemals ift Jemand bereiter
gewefen, umzjulernen, wo es nöthig war.
Dem fefteften Ge

müthe diente das offenfte und beweglichfte Zuge. Darum erwartete
er jetst nicht mehr wie ehemals von Vefterreich, fondern von Preußen
das Heil, darıımı änderte er jet ebenfo in dem Schriftchen „über das
Derhältnig Englands und Sranfreicdys zu Europa”

fein früheres un-

günftiges Urtheil über die britifche Nation. Hatte diefe Nation doch
gezeigt, daß ihre Eigennuts mit den höchften Gefühlen für Ehre und
Sreiheit verträglich fei. Es war in der Ordnung, daß er dem Lobe
der Preußen eine glänzende Alpologie, eine beredte Derherrlihung der

„tapferen hodhherzigen Briten” nacdyfandte.
'
An diefe Urtheile über das Gefchehene aber, an den immer hin
öurchtönenden Jubel, daß wir endlich wieder „frei athmen und wie freie
Atänner zu den Sternen aufbliden”, Fnüpfen fit) Mahnungen für die
nächfte und die weitere Hufunft.
Während Schriften wie die über

„Voltshaß und den Gebraud, einer fremden Spradje”, „Ueber Sitte,
Mode und Dolkstradyt” den deutfchen Sinn in den Gemüthern zu be
feftigen fuchen,

bezeichnet er zugleich

mit

fchärffter Dorausficht die

nädjften politifchen Pflichten und Aufgaben.

Unmittelbar nad)

dem Hebergang der verbündeten Heere über den Rhein las man in den

Hauptquartieren die Schrift „Der Rhein Deutfchlands Strom, aber
nicht Deutfchjlands Grenze”. Es ift die politifche Derfion feines Daterlandsliedes, der aus Befchichte, Recht und Politif geführte Beweis, dab
Sranfreic fein Hebergewicht über Deutfchland und über Europa br
halten müfje, fobald es den Rheinftrom behalte.
Und die deutfdr
Ehre, die deutfche Liebe und Treue läßt er zuleist mit all’ ihren Ör
wichten fid} anhängen an jene hiftorifc}-politifchen Argumente. „eb!
oder niel” jo rief er damals, als die Gelegenheit die günftigfte war.

Setst oder nie! — mögen wir bremmend dert Dormwurf diefer Worte in
einem Momente fühlen, der uns die Gefahren lebendiger als je zu de
müthe führt, welche aus der Derfäumniß jener Mahnung entfprungen
find! Cr mahnte bald darauf nody Anderes, und bald gab es nod}

andre Derfäumniffe

zu beflagen.

Im

Ungeficht des nun gewifjen

Sieges, im Winter 1814 fprad} er von Frankfurt aus das zweite
Hauptwort, die Neugeftaltung von Deutfhlands inneren Derhält-

niffen betreffend.

Er fühlte, daß er es hier mit dem Schwerften zu
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thun habe und daß hier die lange Entwöhnung von aller felbftändigen
politifchen Thätigfeit, die deutfche Geduld umd Trägheit ein fchwer zu
überwindendes Hindernig fein werde.
Eben darum fämpft die
Schrift „Meber fünftige ftändifhe Derfaffungen in Deutjcjland“ vor
Allem wieder gegen die Jdeologen und „Cheoriften“, gegen die, welche

Staaten aus purer Dernunft in die Luft bauen möchten. Er tritt vor
Allem für den Stand ein, dem er felbft entfprungen. Auf Majorate

foll der Adel gegründet werden; eine ähnliche Keftigfeit des Brundbefies foll für den Bauer gefhaffen werden; „nady der Weife der
Däter“ will er aud) die Bürgerfhaften in Innungen und Hünften zu=
fammenfhließen: die geiftigen Elemente als foldhe zu Beftandtheilen
der Staatsverfafjung zu machen, erklärt er geradezu für Thorheit und
Srevel. Durchaus an das Leiblihe und Irdifche, mit einem Worte,
will.er den Staat gebunden wifjen; feine Dorfchläge — nur allgemeine
Winfe, wie er felbft fagt, — find unendlich confervativ; aber fie find im
veinften Eifer für Bedht, Gefe; und Freiheit gefaßt.
Er fordert
nur das Billigfte und Umerläßlichite, aber um fo ftärfer betont
er die Hoffnung, daß abjolutiftifche Willtür nie wiederfehren werde,
daß Kürften und Dolf durd; die große Seit gelernt haben würden,

„daß nur das deutfche Ordnung heißt, Gefeten gehorchen und mac

Gefetzen regieren, und daß wir den Schimpf folher Einrichtungen
nicht dulden müffen, welche nicht Freien geziemen, fondern Knecdhten”.
Und immer und immer wieder, wie es die erfle Regel einer wirtfamen Publiciftif ift, Fommt er auf diefelben Punkte zurüd. Er ift
* ein unvergleichlicher Wiederholer.
Was fittlih und was politifch,

was nadı Uußen und was nad} Innen Xoth thue, die Abwendung von

allem wälfchen Wefen, allem Spielen und Buhlen mit dernfelben, die

Berftellung der alten deutfchen Grenze gegen Sranfreic,, die Body.
haltung und Stärfung Preußens, die Herridytung von Derfaffungen:

das ift der Inhalt zahlreicher weiterer Slugfchriften aus dem Herbjt
1814 und dem Winter '1815., Man muß fidy, wenn man fid} an der
Stifche alfer diefer Worte erfreut, daran erinnern, daß es eben nicht
Worte eines ftubenfitsenden Schreibers find, fondern daf fie auf der
Wanderung entftehen, nicht Buchweisheit wiederfäuend, fondern us

mittelbar aus dem Leben fhöpfend. Einem Dogel vergleicht ex fic,
felbft; der Dogel filst bald auf diefem, bald auf jenem Sweige und läßt

feine helfe Stimme bald warnend, bald ermunternd, immer zur teten
Seit und an der redıten Stelle ertönen. Wenn er fo dringend, fo nadı-

drüdlich einmal und zweimal und unaufhörlich das Lied von dem noth-

wendig deutfchen Rhein feinen Sandsleuten in die Ohren fang, fo war
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es, weil er nur eben, im Sommer 1814, von Frankfurt aus die fhönen

Rheinlande bis nad) Straßburg hin durchftreift und die tüchtigen deutfchen Menfchen, die da wohnen, fid) angefehen hatte. Hu Fuß, den
.

Säbel an der Seite, den Stod in der Hand, wurden diefe Wanderungen
unternommen.
Es gehe, fo war Seitlebens .feine Meinung, Feine

£uft und Freiheit überdie des Sußgängers; dem Jußgänger gehöre die
Melt, und nur fo erfunde man Land und Leute. Hu Fuße war er denn
aud) im Herbft 1814 durch die Wetterau, den Teutoburger Wald und
die Porta Weftphalica über Hannover und Braunfchweig nad; Berlin
gewandert, und von Berlin aus hatte er in rafcher Folge feine neueften
Heinen Sachen ausgeftreut.

Er accompagnirte und gloffirte
mit ihnen

die Derhandlungen der Diplomaten, welche jest in Wien zum Congref
bei einander faßen.
Wie tapfer trat er ein für feinen neuen Aus
erwählten, für fein Preußen, dem er, der. Pommer, nun bald audı

äußerlid; angehören follte, wie grolfte er den Großen und Kleinen,
deren Kleid und zettelnde Habfucht in Wien wie in Paris Preußens ge
rechten Anfprücjen entgegenarbeitetel

Und

nun Fam neue Hoffnung

mit dem Aufbrudy Xapoleon’s von Elba im Frühjahr 1815. . Rafdı
und mit flammendem Griffel fhrieb Arndt feinen neuften Aufruf
gegen die Sranzofen und rafcı flog er mit den wieder nady Welten
ziehenden Heeren an den Rhein. Erft in Xachen, dann in Köln, an der
großen Kriegsftraße fchaute er.in den neuen Krieg, und was derfelb?

bringen werde, hinaus.‘ Unmuthig genug fprady er.fid) damals gegen
die nächft Befreundeten über die „Dummheit

und Schledjtigfeit aus,

womit Alles behandelt wird, was das DolE fo großherjig und from
bereitet hat”; aber öffentlich that er nur defto eifriger feine Pflicht. Um
durd, Stätigfeit die Wirfung feiner Worte.zu verftärfen, giebt er im
Sommer 1815 bis Winter 1816 eine Seitfchyrift heraus. Am

„heiligen Rhein” will er. Wadye halten: er nennt.feine Heitfchrift den
„Wächter“... So lange die Loofe des Krieges und des Friedens nod!
. nicht gefallen find, drängt er nun.aud) hier auf die Wiedergewinnung

‚von Elfaß und Lothringen, auf die Herausgabe alles früher von den
Sranzofen Geraubten und Entführten, auf Nachholung deffen, was im
Srühling

181% nicht erlangt oder verfäumt war..

Wie

aber

dann

offenbar ward, daß audy der neue Friede nur wie.ein Waffenftillftand
gefchloffen fei — da wieder predigte er, nicht etwa peffimiftifche Der
zweiflung am Daterlande, fondern daß es nun doppelt not fei, auf die

oOufunft und auf Bott zu vertrauen, .redlich das Unfrige zu thun, den
Heinen Dieben des Daterlandes das Spiel. zu verderben und des alten

Spruces

eingedenf ‘zu bleiben: Graeciae: eivitates, dum singulae
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imperare volunt, omnes libertatem amiserunt.

Deutfche

Der-

faffung und deutfche Derfaffungen ift mn feine Soofung.
Gegen die
. Derzögerer wie gegen die. Uebereiler gekehrt, wiederholt er feine confervativen Rathfcjläge, bricht er namentlich noc einmal eine Zanze für
die Erhaltung, Seftigung und Stärkung des Bauernftandes.

„Ait denı Wächter”, fo hatte Arndt im Auguft 1815 an einen
Freund gefchrieben, „will id} ein wenig ftreuen, bis wir Frieden haben;
dann muß ich ein paar Jahre ausruhen und ftudiren, fonft werde id) bei
allem dem Schreiben zulelst umwifiend und dumm“. Yocy über den
Srieden hinaus hatte er auf feinem Poften ausgehalten: um fo ernfter
mochte er fih mın nadı Ruhe fehnen.
Lady Ruhe, wie ein folcher

Mann fie haben und halten Fanıı. Seine Sehnfucht war vor Allem
nad einer feften Keimath in Preußen und nadı Mufe zu.ernfter, fich
und Andern erfprieflicher Arbeit gerichtet. So war der Wunfc, feiner .
Seele fchon damals gewefen, alsıihn die Noth feines Daterlandes
nimmer ruhen umd raften ließ. Wäre nur das Daterland frei gewefen:
er hätte für fich fchon damals nichts begehrt als „ein Plässchen in Germanien, wo die Lerche über mir fingen darf, ohne daß ein Sranzofe fie
herabfcieße”. Und aud wo diefes Plätschen liegen folfe, wern nicht

auf der Jnfel der Ditfee, hatte er fi, ausgedadtt.

Einen Moment

lang fAwieg im Sonmer 1813 der Lärm der Waffen; da, zu Reichenbadı, hatte er den Traum feiner Zukunft geträumt, und der „Künfti-

gen” die Wahl gelafjen, wo fie mit ihm Hinziehen wolle:

Wählft Du das Eiland, fprih, das Stillen geziemt und Oufriediien?
Oder gefällt es Dir mehr, wo es lebendiger ift?
E

Dann fomm mit mir
Do an den Ufern
Wo fih mit lihterem
Wo fid ein reges

zum Rhein, zum heiligen Strom der Germanen, . .;
der Glanz blühender Reben fi} hebt,
Blau ein milderer Himmel erwölbet, Geflecht fröhliher Menfchen bewegt!

Der Traum war Wirklichkeit geworden. Hardenber $ hatte
es übernommen, die Schuld zu zahlen, für welche Deutfchland den
patriotifchen Dienften Arndt’s verpflichtet war. Yadı einem längeren

Aufenthalte in. der alten Heimath und einer Reife nach Dänemark,
fiedelte Arndt im Herbft 1817 nad} Bonn über, und trat demnächft die
ihm auf feinen Wunfc) verliehene Profeffur der Gefcdichte an der hier
neu gegründeten Univerfität a.

Gleichzeitig hatte er fich zum zweiten

Mal ein „tapferes und treues Weib” gewonnen — NannaMari a,
die ältere von den

beiden Halbfhweftern

Schleierma dher’s,

Und in jeder Weife gedachte er fid häuslich feftzufegen, fid) „eine Art
Beftändigfeit in der unbeftändigen Heit“ zu gründen. Am linfen Ufer
arm,

Gefanmelte Uuffäge.

10
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des Rhein baute er fich das „wohl ummwehte” Häuschen, das „die Herrlichkeit des Siebengebirges gerade auf’s Korn nahm“: — die Tage von
Greifswald fchienen fid; glüclicyer erneuern zu follen.

. Bätte nur, ach! zu diefem Glücd nicht das Befte gefehlt, das Unentbehrliche für einen Man, den das Wohl und Wehe des Daterlandes wie fein eigenes berührte! Seit dem Herbft 1815 hatte Arndt
den Wechfel von Luft und Wind bemerkt, der in den oberen Regionen
vor fih ging. Während in ihm felbft der Geift, der die Befreiungsfchladjten gefchlagen, unverlöfchlic; glühte, fo war er bei denen, die jekt

die Führer und Einrichter der wiederbefreiten Nation fein follten, ver
flogen, oder mit der Afcye des Nüßtrauens zugefchüttet worden. Jin
beifpiellos rafchem Dergefjen der Woth, die man erlitten, der Kräfte,
die uns gerettet hatten, Ienfte man zurüd zu den alten, nur eben erft ge

richteten Künften und Liften des Regierens;

die Nation

hatte ihren

Dienft gethan; fie mochte abtreten und denen wieder Platz machen, die

uns fhon vordem in Schmad; und Schande hineinzegiert hatten. Mie
follte über diefer Derfümmerung aller vaterländifchen Hoffnungen dem
Propheten von

1805

und

1808,

dem

Derfünder und Erweder der

Gefühle von 1813 und 1814 das Herz nicht entbremmen, wie follte er
fehweigen, während öffentlich und geheim die Derläumbdung und Derdächtigung, die Schlechtigfeit und Dummheit ihre Stimme erhob?
Er fArieb im Jahre 1818. den
Dierten
Cheildes „Öeiftes
der Heit“. Gleich aus dem erften, poetifchen Capitel: „Dorwärts
und Rüdwärts” mochte man die Meinung des Buches herauslefen: €
war von Anfang bis zu Ende ein Sehdebrief gegen die bereits mädjtis
angewacjfene Reaction.

um vollends bedurfte es nicht mehr der Ihe”

retifchen Grundlage wie ‚ehemals; nicht bewiefen braucht zu werdut

was die Heitgenoffen felbft erlebt und empfunden und gedacht haben.
„Mir haben wieder ein Daterland erlebt, Deutfchlands Ehre und Sri

heit ift wieder ein Klang und ein Gefühl geworden, und in Horn und
Haß, in Liebe und Freude find Nüillionen deutfcher Herzen für das Un
vergängliche und Ewige bewegt” —- wer fo fprechen Fann, der darf
ficher fein, daß er nur das Organ von Millionen ift; er fpricht nicht ein?

Meinung aus, fondern er zeigt nur, was offenbar ift und zum Himmel
fchreit. Es ift niemals der Ehrgeiz diefes Schriftftellers gewefen, elwas
Befondres und befonders Blendendes zu fagen; wefjen er fid rühmt,

das ift, daß er unter

Pa

gelest hat.

allen Umftänden und rüchaltlos

„die gemeine

‚Don Feiner feiner Schriften gilt dies in fo

ade, wie von diefer.

Die gemeine Wahrheit fpricht er aus,

wenn cr fiber die haltlofe Loderheit des neu conftituirten Seutfhen
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Bundes und über den Souveränetätsdünfel der deutfchen Klein- und

Müttelftaaten Klage erhebt. Die gemeine, Ja recht eigentlic, die Handgreifliche Wahrheit fpricht er aus, wenn er, gegenüber den „Einflüftes
rungen und Einfhüchterungen” jener Tage, die Erfüllung der
gegebenen Derfafjungsverheißungen fordert. Denn, fagt er, „noc) ift

Sluth und Gluth in den Herzen, nod) ift der Muth frifh, die Hoffnung
grün, das Streben edel: jet Fönnte nody etwas Lebendiges und Tücdr
figes werden”.

Diefe Wahrheit der Sache und diefe Wahrhaftigkeit

des Sagens giebt den Capiteln über Derfafjung und Preffreiheit, über

Orden und geheime Gefellfhaften, über die deutfche Wehrmannfchaft
und das deutfche Turmwefen ihre unvergleichliche Popularität und
Heberzeuglichfeit. Die rechte Wurzel des Jammers jener Tage hat er
erfannt und er trifft fie mit feinen fhärfften Schlägen da, wo er die
Polizeiwirthfhaft in allen und jeden Formen brandmarft.
Eine
wäljhe Erfindung nennt ex fie „unfern zweiten, unfern deutfchen Xapoleon” und fat feine Meinung in dem Satze zufammen: „Lieber gar
nichts davon, als zuviell” Um es kurz zu fagen: diefes Bud; ift fo
duch und durch gefund, wie die Zuftände faul und Fran? waren, gegen
die es anfämpft. m dem großen Umfchwunge der Heit, in dem jähen
Wecfel von tiefiter Erniedrigung zu höchiter Erhebung, von höchfter
Erhebung zu rafcher Ermattung, in der verwirrenden Solge der aufHärerifchen, der romantifchen und der reftaurativen Tendenzen, in all’
diefem Schwanfen des moralifchen und des geiftigen Bodens ift diefer
Mann feft auf feinen Süßen geblieben, ohne jemals das Gleichgewicht

zu verlieren.

Er fteht ficher immer an der Stelle und drückt mit feiner

Saft dahin, wo es eben fehlt. So hat er früher, der Schwunglofigteit
der alten Derftandesbildung gegenüber, die weltlichen Dinge mit einent
oft überpoetifchen Scwunge behandelt und fie zumeilen duch das
bunte Ölas der Romantif betrachtet. Etwas von diefen poetifchen Zt
gredienzien fpielt auch wohl jetst umd fpäter nod} in feine Anfichten wie
in feine Darjtellung hinein. od; jet 5. 3. möchte der verfländige

Mann der Heiligen Allianz die Aufgabe eines Kreuzzuges nad Aften
und Africa zumweifen, um diefe Cänder.dem Chriftentfum umd der
MenfchlichFeit zu gewinnen; nod) jelst verwandelt fidh ihm der politifche
Gedanke der Dertheidigung der rheinifchen Sande gegen Sranfreicd) in

den Traum der Stiftung eines neuen deuffchen Ordens, einer PflanzfAule ritterlicher Tugenden und einheitlicher deutfcher Gefinnung.

Allen im Ganzen und Großen, bei allem Kächften und Ernfteften ift

feine Rede jeist die Rede des lauterften Derftandes.
Temperaturwechfel

der

politifhen

Stimmungen

Bei dem plöblichen
mochten

10*

fi, die
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Es gab eine Scheidung des Echten und des Unechten.

Da zeigt fich, daß Diefer

von den Edhteften if.

Don allen trüben

und fchlechten romantifchen Elementen hat er fidy. rein gewafchen. Die
Wege der
Shlegelmd Adam Müller find nicht feine Wege
au von einem Manne wie
Steffens, von allen „eitlen und vornehmen Geiftern” fcheidet er fih. „Gegen alles „Sunfernde und Slunfernde” richtet er jetst die Spitse feiner Polemik. Er wird nicht müde,
die „breite Saalbaderei” .und die „dünne Sophiftif” der neueften Re

ftaurationspropheten in den Sand zu werfen...

Dem falfchen Miyfticis

mus und allen feinen Nusläufern widmet er einen befonderen Abfdnitt

in dem „Geifte der Heit”, und faft auf allen Seiten der Schrift weift er
die Sobredner der alten guten Seit, die poetifchen Träumer zurecht, die
uns das Pfaffen- und Ritterihun des Mittelalters wieder auf
zufhwasen Anftalt machten.
Das ift das Geheinmiß der populären
Kraft diefes Buches, daß er fid} überall in die ftarfe Mitte zwifchen den

Ertremen ftellt, daß er gegen die, welche Alles neu und aus dem Stoff
des deals machen möchten, das Recht der im Derborgenen fchaffenden
Gefcichte, gegen die, welche die Gegenwart zur Dergangenheit zurüdfchrauben möchten,

das Recht der lebendigen

Demmft zue Geltung bringt.

Entwidelung

und der

Das Geheimnif ift dies, daß er für diefe

ftarfe Mitte, für das Wahre und Einfache, für das Gerechte, Mäfige
und Derftändige den vollen. Eifer und diefelbe Leidenfchaft aufzubieten
hat, die fonft in der Regel im Dienfte der Einfeitigkeit'ift. Es ift die
Macht

des Guten

in einer böfen,

die Macht

des Starken in einer

matten Heit.
..
Arndt hatte fi) mit diefem Buche die Seele frei geredet; er hatte,
wie er es in der Dorrede anfündigt, feine Gefichte und Anfichten aus
gefprochen, „als gebe es weder. Dorrichter noch Nachrichter von
Büchern und Bücherfchreibern”. Es gab deren, und er wußte es, nur zu

viel: die

Kamp iz und Genoffen hatten ihre Heillofe Gefchäftigteit br

gomen.

Diefen ganzen Troß von dummen und von böswilfigen Auf

laurern hatte fid) Arndt auf den Hals geredet. Am 30.
ward ihm von dem Curator der Bonner Univerfität
fchreiben ‚mitgetheilt, ‚in weldjen die „unnütsen und
Dinge” jenes Buches, „die befonders einem Lehrer der

Januar 1819
ein Habinets
unfchidlichen
Jugend übel

anftänden”, mit der Weifung gerügt waren, daß der Derfaffer „bei der
alten ähnlichen Deranlafjung von feiner Stelle entfernt werden würde”.

ar na Dr cn fc, fü On ganz Säit

lauf Sarzuffefen uns5 erlerlajjen
den werden
m perfagen
und die in ihrem ganzen Koße:
Der
möge. Die Ermordung
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bue’s im Mlärz 1819 gab das Signal zu dem Sturm auf- Univerfi« täten, Drofefioren und Studenten: die Demagogenhese wurde das
tragifcy-lächerliche Gegenftüd zu der glorreichen Erhebung während
der Befreiingszeit. Im Juli erfolgte die Confiscation der Arndt’fchen

Papiere, am 10. Hovember feine Suspenfion vom.Amte.

Eine form-

lofe Criminalunterfuchung, bei welcyer die Gerichte die Rolle der
‚Dolizei weiter führten, begann im Sebruar 1821 umd endete im
Sommer 1822.
Hein Shuldig, aber audy Fein förmliches LüchtfAuldig war das endlichye Ergebniß; die confiscirten Briefe und

Manuferipte blieben in polizeilicher Gefangenfdaft, Arndt felbft in
Amtsunthätigkeit. —
|
Die Acten diefer beifpiellofen Gefchichte liegen vor der Welt.
Arndt hat fie, nachdem er gleidy Anfangs eine bündige Dertheidi-

gungsfhrift veröffentlicht hatte, in dem „othgedrungenen Bericht“
ein Menfchenalter fpäter befannt machen dürfen.
Sonnenflar be»
weifen fie feine Unfchuld. Doc, wir freveln: fie zeigen die Tugend des
Hannes von Feinem Haud, getrübt, ihn felbft als den Bravften und
Redtichaffenften, den Beften und Srömmiften und als den, der das volle
Bewußtfein davon hat; fie zeigen in grelfem Contrafte ein langes uneigennübsiges Wirken für die Ehre, die Macht, die Sicherheit des Daterlandes, und als Sohn für diefes Wirken eine Behandlung wie eines
Schelmen, eines Derfhwörers oder Rebellen; fie zeigen einen ernften
ann einem albernen abfurden Inquifitionsverfahren preisgegeben;
fie zeigen die Bosheit im Bunde mit der Kopflofigfeit, eine verächtliche

Mifhung von Torquemada und Gerichtsdiener Schlehwein; fie zeigen

vor Allem den unglaublichen Wandel der Seiten, den tiefen und jähen

Sal aus dem frifcheften eben in troftlofe Erftorbenheit, die völlige ErIhlaffung alles Hochherzigen und Edlen, eine Derwandlung audy der
Befjeren, Schwäche und Ergebung audy bei den Beften. Die Achtung
und Sreundfhaft
Hardenberg’s gegen Arndt ift machtlos: geworden; ‚die Schaam des Müinifters über die eigne unwürdige Xolle
verfteckt fi, gut bureaufratifch, hinter einer Rüge über den um-

angemejfenen Ton der Arndt’fchen Eingaben, und der befte Troft, den
Stein dem alten Genoffen zu geben weiß, it der Ainweis auf einen
Sprud aus dem Pfalter.

Unvergleidhlih war die Haltung des gemißhandelten Mtannes.
Das Gefühl der bitterften Kränfung und der Stolz feiner guten Sache
madıt fich Luft in feinen Dorftellungen an den Staatsfanzler. Schöner
und tapfrer hat er Faum jemals gefchrieben. „Um meine Stelle”, -—
fo fchreibt er unmittelbar nad) der Befchlagnahme, — „um meine Stelle

150

“ Ernft Mori; Arndt.

mögen fte mich bringen, aus meiner Stellung follen fie mich mit Gottes

Hülfe nicht bringen.”

Er fordert nichts,

als daß

man ihm Der-

antwortung vor feinem ordentlihen Richter geftatte; durch Gott und

durch die Wahrheit wolle er dann feine Sache gegen alle Polizeien der
Welt.glänzend gewinnen.

„Ja, ich freue mid) darauf”, heißt es in

einer fpäteren Eingabe, „den heller als Sonnenfcein foll es dann den
IDeiferen und Dernünftigeren werden, daß id} in Grundfäten und Arfihten ein älterer, verftändigerer und gemäßigterer Mann bin, als die
meiften meiner Heitgenofien, ich wage fogar zu fagen, als Diele, welde
‚als Räthe und Minifter der Herrfcher die Länder mitregieren.” Uns
leicht weift er nach, wie diefe ganze Unterfuchung Feine andre Grundlage

habe als die gehäffigfte und fclechtefte Leidenschaft, die mın zu Mifdeutung, Entftellung und Derdrehung des Unfchuldigften, zu „Kappen
und Masken“ ihre Huflucht nehme. Licht er, fürwahr, fei ein Anderer
geworden, was Fönne er dafür oder dazu, werm die Föniglichen Auf
rufe und Derorönungen von 1813 vergeffen feien, wenn der Strom der
Seit fo gefchwinde laufe, daß die Steuermänner des Staatsfhiffs den

ganzen Curs durchaus glaubten verändern zu müffen?
bricht er aus im Gefühl des Schmerzes.
nur ein fchwerer und dSumpfer Traum?

Und dazwifcen

it etwa diefer ganze Handel
„Don Napoleon habeid

wirflid) folhe Träume gehabt; aber daß icy in Preußen und gegen
Preußen ein Stifter ftaatsgefährlicher Derbindungen, ein Treiber ge
fährlicher geheimer Umtriebe heißen foll, daf idy edles Wildpret von
den blutgierigen, unfichtbaren und unerfaßlichen Kunden Neid, He

und Lüge fo lange gejagt werden fol, bis, wenn es möglid; ift, der Iehte
warme Blutstropfen von Liebe und WDonne für mein Land und meit
Dolf in mir erftarrt und vertrofnet — der Traum ift wirklich zu
fchwer!”
So in den Briefen an den StaatsFanzler; diefelbe Stimmung fpriätt

aus den Troftliedern, die er fi) vorfang, aus den Briefen, die er it
diefen Jahren mit den bewährteften Sreunden wechfelte. Don Hart
und Gram bewegt, findet er Troft in dem Blauben, „daß Fein Mittel
in der Welt ift, was das unterdrügfen Fönnte, wofür die Befferen gelebt
und geftrebt haben”. Hor Allem fucht er Rettung vor der Erbitterung
und Derfinfterung, womit folche Erlebnifje ihn bedrohen, in der
frommen Anficht, welche diefelben als göttliche Prüfungen und Aus

gleichungen betrachtet.

„Bott ift im Schwachen mächtig”, fo hat ihn

fein Bruder £ rit das Audaces fortuna juvat überfeßsen
gelehrt,
und mit diefen Sprud) gerüftet, meint er, „daß er faft etwas
fchlecht zu

einen wäre, wenn er für die übrigen jwanzig bis dreißig Kebensjahre
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den Kopf [chräs oder gebüdt tragen wollte, da er bisher ziemlich gerad’
in die Luft geftellt worden”. Er ift im Herbft 1822 auf Abfesung.
von
feinem Amte gefaßt; und er hat auch für diefen Fall feinen Entfchluß
feftgeftellt: „des Unftäten“, fchreibt er, „bin ic} reich, und in der Fremde
einfam umherfdhweifen, ift grauenvoll, mit Dielen mir nicht möglid;;

alfo— was bleibt übrig?

Herunter oder herauf: ein

Bauer.”

Und

un möglid) war es, tro& all’ der Hleinlicyen Quälereien unmöglicdy, die
Liebe für fein Dol? und Land ihm aus dem Herzen zu reißen. Der Kummer um fein geliebtes Preußen nagt ihn tiefer, als die Sorge um
fi} felbft, mit rührender Treue Flammert er fid an den undanfbaren
Staat. „Unfer armes Preußen”, heißt es in einem uns vorliegenden
ungedrudten Briefe aus demfelben Jahre, „arbeitet, wie es .fheint,
immer nodı frifch fort gegen fich felbft und feine Herrfchaft in Deutfhland, mit welcyer es, wie die Dinge liegen, ja fid} felbft aufgeben muß.
— — Mit mir mögen fie machen, was fie wollen; ic} verlaffe Preußen
nicht, weil es mein Daterland und noch} immer meine Hoffnung ift —
wenn fie mich nicht vielleicht Landes verweifen. Unter einer der Fleinen
Regierungen zu leben und mir dort vorhalten zu lafjen, daß ich von
Preußen zu viel gehofft, efelt nücdh an; die engen, fogenannten freien
Städte mag ich durch) meine Anwefenheit nicht ängftigen, und die {pröde
und Falte Schweiz würde mir unerträglid; fein. Im fhlimmften Salle
muß zuerft geforgt werden, daß die Kinder fatt werden, und fei es dem
aud; in einer Bauerhütte. Wir wollen fehen.” In folhem Glauben

an Gott und Daterland Fehrte ihm dem, wie in früheren Tagen und
unter anderen Xöthen, Muth und Heiterfeit zurüf. Den Freunden
wenigftens, die mit ihm verkehrten, machte er den Eindrud eines völlig .
ungebrochenen Mannes; Feine Klage Fam über feinen Mund.
mn

feinen heiterften Momenten überfanı ihn das Dorgefühl, — er fprach
es gegen
Hardenberg aus, — „daß diefe Pladerei, wo es mid)
mit Scorpionenftacheln zu ftechen däucht, einft in der Erinnerung faum

Mücenftichen gleidy fcheinen wird”. Sein häusliches Glüd wenigftens
fchien fiher gegründet. Wenn der zärtliche Dater feine Knaben auf
den Knieen fchaufelte, dann däuchte ihn wohl aud) das Traurige luftig,
und er findet fich fcherzend in den Humor der Sadıe. „Siegerih“, fo
meldet er feinen freunde Reimer, „Siegerid) frägt fchon: Dater,
wie alt bin ich, wanın id} dem Wolfe Maraudus die Hähne ausbrechen
fann? — ft das nicht ein halb und halb demagogifivende Frage? Du
fiehft, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.”
Und dodı, es ift ein Selbftbefenntniß, dem wir fhwerlich mit Recht
widerfprächen, werm Arndt felbft gerade in diefer aufgezwungenen
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wälfche Lift, Habfucht und Uebermuth”.

Dinge. zwar ließ feine Befürhtungen

Die näcıfte Entwidelung der

unbegründet erfcheinen: feine

Meinung war darım doch nicht grundlos, und nod) weniger war es

feine Öefinnung — haben wir doch nod} jüngft von der Hapoleonifchen

Diplomatie die Schaffung des belgifchen Staates als einen Meifterftreich der.franzöfifchen Politif rühmen hören.
Das Werk eines tapferen und großmüthigen Bürgers nennt

Darnhagen die Arndt’fhe Schrift nadı der Julirevolution. Der
Ausdrud ift trotz feiner lobenden Abfiht fchief. Einem Manne, der

nur in dem Einen Gefühle für das Daterland lebte, Fam es fiher nicht
in den Sinn, daß er großmüthig handle, wenn er feine Pfliht aud
gegen das undanfbare erfülle. Es giebt ein rührendes Heugniß dafür,

daß in jenem Gefühle gerade aud) das tieffte und eigenfte perfönliche
Leid fi ihm löfte. Auch das Glüd feiner häuslichen Eriftenz nämlich

follte nicht unerfchüttert bleiben. Mütten unter jenen Weltbegebenheiten, die ihn zu fo lebhafter Theilnahme aufregten, im Sommer

1834 verlor er beim Baden im Rhein ein geliebtes Kind, feinen jüngjten,
neumjährigen Sohn. Das mußte der Rhein ihm thun, der Ahein, den
er in Rede und Lied als Deutfchlands Strom zu feiern und feitzuhalten

fich angelegen fein ließ!

Mit ihrem Leben den deutfchen Strom zu ver-

theidigen hatte er einft feine Knaben verpflichtet, und der üngfte der
Hnaben war vorgetreten und hatte eingefhlagen.
Ein Stein be

zeichnete nun die Stelle, wo er verfunfen war: der Pater dichtete das
Lied „der Stein im Rhein”:
\

Er hat’s gehalten, er ward

der Hort,

Ihn trug fein Rhein fih als Opfer fort:
So hat er mir ohne Schlachten die Schladt
Dor taufend Schlachten blutig gemadt;

Aun liege fet vor den Wälfchen, mein Stein!

Aum

braufe freudiger, freier, meir Rhein!

. Meine Schnfucht und £iebe fie raufchen mit dir —
® raufchten deine Wellen audy über mir!

Wer verargt es dem Alten, wenn er auf diefe Weife Troft und

Klage mifcht, wenn er auf den
meint, daß feine Seit vergangen
weniger frifch in’s Leben oder
hauen, die Anficht ausfpricht,

bfcyied genommen habe?

leisten Blättern feiner „Erinnerungen“
und verloren fei, wenn er, ohne darum
weniger fromm zum Himmel aufzw
daß das Glück feiner Jugend von ihm

Man hat mit Recht gefagt, daß das Leben

großer Männer faft immer eine Tragödie fei; es neigt fid},
nad} einem
Gipfel des Fräftigften Strebens und Hoffens
zu finfendem Glüd und

Ernft Mori

Arndt.

155

Gelingen — der Reft ift Schweigen, Enttäufh
ung und Ergebung. So
war das Seben Stein’s zu Ende gegangen,
und nur zu viel von
diefem Tragifchen fchien au in das feines
ehemaligen Gefährten
hinein. Aber diefen ftrei fte gleihfam mur
das Schidfal.der Größe:
die Summe und das Ende feines Soofes ware
n nicht die eines großen
Mannes, fondern die eines tüchtigen und guten
Menfchen. Er hatte
erlebt, daß die Siele, denen er feine befte Mann
eskraft gewidmet hatte,

vereitelt wurden; vor feinen fehenden Augen hatte
fih gut in böfe und
recht
in unrecht verkehrt; er felbft Hatte bei diefer
Umkehr der

Dinge
und des Mlaaßftabes ihrer Schäßung für fein edelft
es Wollen Buße und

Strafe zahlen

müffen.

Aber

die Heit der Prüfung

war

vorüber.
Während weiterer zwanzig Jahre follte er noch
einmal die Hoffnungen
feines Mannesalters, die Iengfte feiner Jugen
d, neue Anläufe zum
Befjeren und neue Rüdichläge, -— Ummwälzungen
jeder Urt, er follte
die Flut und die Ebbe, das Morgenroth eines
neuen Deutfchlands, die
Tacıt einer neuen Reaction und das Ende auch,
diefer Wacht erleben.
Ihm felbft war es befchieden, fich voller Wiede
rherftellung, zunehmender öffentlicher Anerkennung und Dankbarkei
t, eines reichen Erfatses
für die Jahre

der Derkennung und Derfolgung, zu erfreu
en. Er überlebte feine eigne Tragödie faft um ein
Menfchenalter, — wenn irgend
wen, jo müßte ihn ein riftlicher Solon
glüdlich preifen, glücklich,

nicht weil das Glüd ununterbrochen bis an’s
Ende vorhielt, fondern
weil es

fiegreich das Unglüc überwältigte.
Unfre Erzählung darf Furz fein über
die Seiten, die audı wir
Jüngeren ganz mit ihm Öurdhlebt haben.

Glücliche Sterne leuchteten
dem Erxfcheinen der AUendt’fchen Selbftbiographi
e: unerinnert und aus
eigenern Antrieb feste Friedri HWilhelmI
V. bei feiner TIhronbefteigung 1840 den Waderen wieder in Amt
und Chätigfeit. Die
Wiederherftellung war ein seft für die ganze
Stadt, die Univerfität
wählte ihr würdigftes Mitglied für das nächfte
Jahr zu ihrem Rector,
und jubelnd begrüßte ihn die afademifche Jugend.
Und der Stamm,
der feine Aefte bereits zum Grabe zu neigen meint
e, trieb noch} manchen
frifchen Sweig und entfaltete nod; manches Blatt
. Dieles unter der
Dorangegangenen Regierung Surüdgedrängte durfte fi)
jetst wieder

hervorwagen, ja, gerade gewiffe Reminifcenzen der
Befreiungszeit, ge

wifje zu Träumen und Phantafien verfümmerte
Jöeen von damals

erfreuten fi) einer größeren Gunft als die neuen
, durch den unhenme

baren Sortfchritt der Seit im Stilfen herangewachfenen
MWünfce und
Forderungen. An AUrndt’s Werken mochte die
Nation den probe

haltigen Kern der ehemaligen Erhebung ftudiren,
mochfe unterfcheiden

156

- Ernft Mori; Arndt.

lernen, was das Bleibende und was das Dergängliche an den im verfchiedenften Sinne von den Parteien nun wieder angerufenen alten
Traditionen fei. Rafdı erlebten jest die „Erinnerungen” mehrere Auflagen; „vermindert und doch vermehrt” erfchienen die Gedichte in einer
neuen YAusgabe und in drei (fpäter um einen vierten vermehrten) Bän-

den fchenfte Arndt feinen „lieben Deutfchen“ eine Sammlung feiner
kleineren politifchen Schriften. Wie aber diefe Sammlung mandjes
bisher ungedrudte Blatt enthielt, fo brachte nun — anderer Deröffentlichungen zu gefchweigen — der „Hothgedrungene Bericht” in feinem
zweiten Theil einen Schats lebendiger Heugniffe aus den Jahren 1809
bis 1819, während der erfte eine Meberficht über Inhalt, Meinung und
Entftehungsgefchichte aller der Werke .gab, die einft die Nation fo

mädhtig in Schwung gefeßt hatten.
In diefen Spiegel jedod; hineinzubliden und an der offen gelegten
Thorheit der Reftauration fid) zu entfchloffener Weisheit zu ernüchtern,

follte es leider an Seit fehlen. Während man, namentlid} in Berlin,
mit halben und verfehrten Maaßregeln die neuerwachte Bewegung der
Geifter theils zu leiten, theils zu unterdrücen fuchte, gewann der Liberalismus immer volleren them: die Hartenhäufer der Romantik
ftürzten zufanımen. Wie prophetifc) hatte Arndt dreißig Jahre früher
bei'm Beginne der Reftaurationsepoche dern Geift der Heit gedeutet!
„Was foll das nichtige und blöde Gefecht gegen die Beifter, die durch)
leibliche Zäufte nicht zu befiegen find?

Was

follen die Streiche gegen

das Unverwundliche und die Banne und Achte gegen das Unfichtbare
und Allenthalbene? Wehe uns Allen, wenn, was über der Erde und
mit ftolzem, überirdifchen Sinn entfchieden und gefchlichtet werden foll,
in den gemeinen Staub des Sauftfampfes hinabgeriffen wird! Das
war von jeher der Weg, aus Wajjer Blut zu prefferi und fliegenden
Sand zu feftem Granitfelfen zu verhärten. Gelingt es aber den Bangen
und Sinfterlingen,-den Beift in das irdifche Blut und irdifche Gebein

äu treiben, fo wird ein wüfter Sanatismus fertig, dem endlic; jede Zucht

und Ordnung erliegt.” Diefe Weiffagung follte fid} jetst erfüllen. Die
Srucht alter und langer Derfündigung war reif; der Sturm des Jahres
1848 machte über act aud) die deutfchen Throne warfen und

fchüttelte Gelöbniffe und Sugeftändniffe in folcher Menge von ihnen

herab, da$ fih alles Dolf an der neuen ‚Freiheit wie an jungem Weine

beraufchte. Zu den Küchternften unter den Jubelnden gehörte Arndt;
aber er war nicht zu alt, um mit den Boffenden zu hoffen. Sein erfter

Sant

war der, wie viel fanfter und milder. Alles zwifchen dent

ahren 1815 und 1820 hätte gemacht werden Fönnen.

Darm aber er-
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griff er von den neuen Hoffnungen
Eine mit der ganzen Snbrunft der
Jugend — die Eine, daf wieder eine deutfche Einheit, eine Macht
und
Majeftät des deutfchen Xamens, ein großes deutfches Reichsparlamen
t,
mit und über demfelben ein deutfcher Kaifer fein werde.
AHur daß
wir —, fo rief er dazwifchen, — in diefer Freude die Augen nicht vor
den Gefahren und Abgründen verjchließen, die uns allen diefen Glanz

einer neuen MNlorgenröthe in ein langes düfteres Ungewitter verwandeln
föonten!

Und in der alten Manier feines Soldatenfatechismus fchrieb

er feine Capitel „für den lieben Bürgers- und Bauersmann”,
Südlein vom

land".

das

„verjüngten, oder vielmehr zu verjüngenden Deutfc}-

Es ift, die Erfahrenheit des Alters, welche überall zur. Er-

mäßigung der Unfprüche und Erwartungen redet, zugleich ‚aber die
feltenere Weisheit, die willig von der neuen Heit aud) neue Erfahrungen
himimmt. Da warnt er mit aller Kraft vor den Sranzofen und deren

Hadbetern,

vor Republiten

und Republitcjen;

Träumereien tritt er. mit dem guten Sprud)
durd die Sitte und durch Gott willer die
geheilt wifjen — aber feine ehemalige Unficht
des Hunftwefens hat er. aufgegeben: „der

den. foctaliftifchen

ora et labora..entgegen;
gefellfchaftlihen Schäden _
von der Wiebderherftellung
gegenwärtige Stand der

Dinge und der Stand der Menfchen”. hat fie nadı feiner MHeberzeugung

.
..
. ...
zue Unmöglichkeit gemadit.
In folden Anfichten und folder Gefinnung, wie fie auch in den
„Reden und. Bloffen” erfcheint, hat darauf Arndt in der Paulsficche
gefetfen.. Ein umvergeßlicher Moment, als ihn die Derehrung jener
großen Derfammlung an einem der erften Tage auf die Tribüne rief —
wie er da unter nicht enden wollendem Suruf erklärte, daß er „gleichfam wie ein gutes altes deutfches Gewifjen” an diefer Stelle ftehe, —
und wie neuer ftürmifcher Beifall feine Stimme bei den Worten erftickte,
daß er an die „Ewigkeit feines Dolfes” glaube!
Denfelben Glauben

hat er nod) an einem der letzten Tage wiederholt befannt, als das Werf

der Hationalverfanımlung bereits gefcheitert war, als die Reichsperfafjung fchon auf den Fahnen des Aufruhrs ftand. Xady beiden Seiten

hin warnte da nod; einmal das gute alte Gewiffen: „hütet euch, die

Majeftät zu fchänden, wo fie befteht!” und wiederum:

„bleiben bie

Sürften und Könige toll und verblendet, dann fahren fie dahin”.

Müt

der Reichsgefandtfchaft hatte er die Krone nad} Berlin getragen, für
die er, treu feinem alten Glauben. an Preußens Beftimmung zur

Sührerfchaft in Deutfchland, gearbeitet und geftimmt Hatte.

Mit der

Mehrheit der
Bagerm’fchen Partei trat er am 20. Mai aus- der
Derfanmlung aus,. welche ihre Pflicht erfüllt hatte, ihr Wer? der
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Hation überwies.
Jn den Erimmerungsblättern um und aus der
Paulsfirdye“ hat der alte Sänger die wechfelnden Stimmungen jener
Tage firiet. Da fang er: „Ihr Könige gebt Act!” und fang:
Du haft vom Kaiferftolz geträumt —
Dergrab’ einftweilen deinen fund;
Die Beften wiffen, wo er liegt:
Einft heben fie ihn an’s Sonnenlicht.
Wir find gefhlagen, nicht befiegt —:
In folder Scladt erliegt man nidtl

Die Heit war an einen neuen bedeutungsvollen Wendepunkt an-

gelangt.

Arndt war nody nicht lange von Sranffurt heimgefehrt, als

in Bonn die Nachricht von
Gottfried Kinkel’s Öefangennehmung anlangte. Rafd) thaten fi) die Sreunde des Dichters zu-

fammen und fetsten eine Furze Sittfhrift an den Prinzen von Preußen

auf. Arndt hatte offen den Aufftand verurtheilt, defjen Scheitern jest
audh Kinfel büfte; die beiden Männer ftanden im entgegengefetstem
Darteilager. Hichts defto weniger war Arndt der Meinung, daß die
Politit der Rache in foldyen Seiten die übelfte fei. Er wollte winken,
daß es für die Derirrung ein Dergefjen geben müffe, wenn fpäter nicht
auch von anderer Seite fcwer vergefjen und vergeben werden folle.

Er war der Erxfte, welcher die Schrift unterzeichnete, die fid) nad ihm
‚ in der Fürzeften Seit mit mehr denn taufend Unterfchrifter bededte.

Ja, er fandte unmittelbar darauf. der Bittfchrift einen Brief an den

Beneral v. d.
Öröben nad: der Inhalt beftand in der Warnung,
nicht nod} weiter deutfches Blut durdy Kriegsgerichte fließen zu lafjen

— eine Warnung, die er fpäter auch fo ausdrücte, daß „Preußen
nicht
fo zufabren und durchfahren dürfe, wie an der Theiß
und am Po

durcgefahren wird“,
Die Politif der Rache inzwifchen sing in den nächften
Jahren
ihren Gang.
Eine Seit Fam, ganz fo [hlimm, wie fie zu Fommen

pflegt, wenn man den Srühling glaubt vor dem Lenz machen
zu Fönnen,

eine Seit, welche Iangfam alles Gefühl für Ehre und Selbftändi
gfeit
in der Nation zu erftiden drohte, eine Seit beifpiellofer Mißregier
ung

und beifpiellofer MWillfährigkeit, fid) mißregieren
zu laffen. Aller Orten

brannte unfere Schande und hätte uns in die Seele
brennen follen.

Müt
dem Tage von Olmüß fchien Preußen von
feinem Berufe abgedanft
3u haben: die furheffifche Schande und die ScleswigHolftein’fche wur.
den die Marffteine der Reaction. „Ic ftehe”,
fo fhrieb damals Arndt,
„am
Rande ses Dafeins; id) ftehe an dem zweiten
Rande eines

Alb»
Srundes und Dulfans der Seit, welcher
viele edelfte, treuefte, deutfche
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Hoffnungen, wie es fcheint, für lange verf[hlungen und überfch
üttet
hat.” Allein, obgleid; er fo Flagte: die Sefinnung, die fi) in dem

Wahljprud) ausdrüdte: Nunquam desperandum de patria et de
eoelo, trieb ihm immer wieder an feine Pflicht. licht jene ftumpfe
hiftorifche Anficht von dem natürlichen Auf und Ab aller menfchlichen

Dinge, nicht diefe dem Greifenalter fo nahe liegende Stimmung war die
feine, fondern mit dem Gleihmuth des Alters paarte fi) bei ihm der
volle, begeifierte Hoffnungsmuth der Jugend.
In feinem frommeen
Sim mochte ihm oft wohl das Jrdifche und Seitliche nichtig gegen das
Dinmlifche und Ervige erfcheinen
und „das Dort und das Hier”, wie

erim Liede fagt, in dem „Allenthalben” verfchwinden: aber aus folchen

Aufbliden erwuchs ihm inmer nur neue Zebensluft, neue Heiterkeit und
Tapferkeit, um auf das Gegenwärtige einzubringen. Wo irgend ein
Veutfcher Schaden oder eine deutfche Schande war, da feste er fein Dort

mit jugendlicher. Kraft ein. So richtete er feinen „Mahnuf an alle
deutfhe Gaue in Betreff der Schleswig-Holftein’fchen Sache”; bdiefe
Sadje vor Allem fchnitt ihn in die Seele, und in Profa und Derfen hat

er ums zugerufen und ruft noch heute: „vergeffet nicht der Dänen!”

Und

unter dem Motto, das er fchon 1808 in feinem Schilde geführt hatte:
Sarö che fue, vivrö com’ ho vissuto, unter dem Titel Pro propulo
germanico fchrieb er feinen

fünften „Beift

der

Zeit”.

Aud

diefe neuften umd trübften Seiten, das ift der Standpunkt diefes Buches,
erfheinen fo trübe nicht, wern fie nur redyt aus ihrem innerften Geifte
heraus verftanden werden.

Wie befhämt da der Alte, den A. Ruge

fhon 1840 zum alten Eifen geworfen hatte, die grämlichen Tadler der
Gegenwart, die laudatores temporis actil Wie launig und frifc
blidt er hinein in die erfindungsreiche, raftlos fortfchreitende, mit Blitz

und Dampf arbeitende Zeit!

„Erweiterte Welt”,

ruft er aus, „er-

weiterter WDeltblict, erweitertes Glüd für den Prometheusfohn! So ift
es, fo muß es bleiben und fortfchreiten!” Und fortfchreiten, meint ex,

muß und wird es ebenfo in der politifchen Welt. Gegenüber den
Derklägern feiner Deutfchen will er fi mn erft reht als ihr Dar

‚ Meidiger, ja Sobredner darftelfen.

Huch Preußen will er am wenigften

had) den traurigen Erinnerungen der jüngften Dergangenheit beurtheilt
wiffen.

Man mefje es nur mit etwas längerem Gedähtniß und etwas

tiefer eindringendem Blide!
Alsdann ift es, ro Allem, „das
Ibendigfte und hoffnungsreichfte Lebenselement Deutichlands“. Dein
„Licht, Klarheit, Tapferkeit, hellfte geiftige Muthigfeit, dies nordifche
futherfche Erbiheil, ift das eigentliche preußifche Leben; Licht, Kunft

und Wiffenfchaft heißt die Infchrift der Fahne, unter welcher Preußen

Ernft Mori. Arndt.

160

groß vorangefchritten ift und größer fortfchreiten wird”.
Solchen
Trumpf fpielt er gegen die Peffimiften, gegen die höhnenden Feinde und

Derläumder Preußens aus.

Er hat fich damit das Recht erworben,

auc; die Müßftände des Augenblids mit [härffter Geifel zu züchtigen.
Die große preußifche und deutfche Frage ift ihm, den eigentlichen Geift
Preußens gegen den eigentlichen Geift Defterreichs gewogen, eine nicht
erst zu entfcheidende, fondern eine entfchiedene. Jr der conftitutionellen

Alonardıie, in den Derfaffungsleben Preußens liegt für ihn das fichere
Müttel, aus aller. Derwirrung zu HSuftänden der Öerechtigfeit und Sreiheit zu gelangen. Eben deshalb wendet er fid; mit doppeltem Ernit
gegen die, welche fi} diefer Entwidelung aus Derblendung und Selbftfucht widerfesen, gegen die Sophijten eines. angeblich hiftorifchen
Rechts, gegen die, welche hinter der Preife des patriarchalifchen König:
thums ihren „Sunfer von Gottes Bnaden“ verfteden, gegen die, welde

Derfaffung und Recht in den jüngften Tagen über’s Knie gebrochen und
foldjye „frechfte Rechtsbrüche” zum Gegenftand des Iuftigften Spotts
und Gelächters gemacht haben. „2Ich!“ fo fügt er Hinzu, „id) fürdte,
fie werden einmal fehen, worüber fie gelacjt Haben.” —
Dir wiffen nicht, .ob wir diefen Mann liebenswürdiger finden
follen, wenn er auf folche IDeife tröftend, warnend und mahnend von
der Gegenwart redet, oder wenn er Erinnerungen längft verfchienener
Tage wieder wady ruft. Alle die charakteriftifchen Cigenthünlicjfeiten
des Redners von 1819 find nody die des Redners von 1855; er ift der-

felbe lebendige und feijelnde Erzähler in feinem funfzigften, wie it
feinem ahtundachtzigften Jahre. Wie die Enkel an dem Munde des
Großvaters hängen, wenn er von den Seiten erzählt, wo er jung war,
fo haben wir Alle noch einmal aufgelaufcht, als der Alte uns nod zu

letst
mit
uns
noch

die oft erzählte Gefchichte von feinem „unüberwindlicyften Ritter”
manchen neuen Sahrten und Schnurven zum Beften gab. Wie hat
Alle der ärgerliche Handel verdroffen, der ihm auc) über dies Yudı
angezettelt wurde; wie haben an,diefem Buche audy die Jüngften

ihn liebgervonnen, auch die, welche niemals von dem „Beifte der Seit”
gehört und welchen das frühere politifche Schicfal des Mannes nur wie

eine dunfle Sage befannt war!

Das Alter, es ift wahr, hat in diefen

fpäteren Schriften manche Süge des Schriftftellers greller hervortreten
laffen. Als Redner, wie als Erzähler zeigt er nun eine fhyarf ausge

prägte Manier.

Aber diefe Manier ift Feine angenommene und darum

aud) ?eine ftörende. ° Es ift die Manier feiner Natur, und wir fehen

in ihr nur deutlicher, als früher das Bild des „alten Arndt“ , wie es in

mun nicht mehr wandelbaren Typen uns Allen vor der Seele fteht.
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Aus jedem Wort gleichfam fieht uns das helle, fröhliche, treuherzige

Sfiht an. Seine Rede Fleidet er in denfelben flichten deutfchen Rod,
den er felbit trägt. Da ift Alles einfach, natürlid) und fauber. Bei aller
Deutfchheit Feine Spur von gefuchterm Teutonismus, von jener fratsenhaften und renommiftifchen Deutfchthümelei, welche die Schriften man-

der Anderen fo ungeniegbar machte. Eine mächtige Kraft der Sprade,

des fhlagenden, finnigen,

oft eigenthümlichen

bildlichen Musdrusfs

wäct freiwillig und reichlic) aus dem Boden diefes gefunden Lebens

hervor.

Saft

immer

hat die Darftellung

etwas Eiferartiges

Sprudelndes, zuweilen etwas Hartes und Barfches.
fÜjtiebenen Rede "hören wir den Nachdrud

und

Ad; aus der ge-

heraus,

den die

laute

Stimme, die lebhafte Befticulation den gefprochenen Worte gab. Wir,
glauben den herzhaften Drud feiner Band zu fühlen wenn er fi) und
der Sache, um die es fich handelt, nur mit einem Superlativ, ja mit ge-

häufteften Superlativen meint genügen zu Fönnen.

Die Nahdrüdlicy-

keit, mit der er fi auszufprechen das Bedürfniß
hat, ift aber begleitet
und fie wird zugleich gemildert durd; die Freude am vollen Klange, an
reimenden und halbreimenden Wörtern.
Bat er aber gar im Eifer

über die Stränge gefchlagen, fo ruft er fi} gewiß felbft zue Ordnung;

und wie fcharf er au) zuweilen ausfährt: — Unrecht will er mit feinem

Wiffen und Willen Niemand thun; die ganze Liebenswürdigfeit feines
Derzens offenbart fid) an den zahlreichen Stellen, wo er irgend einem zu
allgemeinen oder zu harten Urtheil alsbald durd; ein berichtigendes und
verföhnendes Wort die verlesende Spitze zu nehmen fucht.

Wohl mußte dem das Blut in den Adern nody jugendlicy rollen,
der ein Buch wie die „Wanderungen und Wandlungen” zu fchreiben
vermochte. Und wer den Alten in diefen Jahren in- Bonn in feinem
Häuschen vor dem Coblenzer Thor befuchte, der mochte billig über die

ungefchwächte Seifche des Mannes ftaunen.

Du hatteft ihm ebenfo vor

sehn, ja vor zwanzig Jahren gefannt. Wie Du nur eintrafft: er rief
Dir den Namen entgegen, den fein treues Gedädtniß ficher bewahrt
hatte, und er fchüttelte Dich mit einem deutfcheften Willfommen. Dann

rühmte er Die wohl felbft, wem die Rede dahin fiel, daß feine Hugen

ihm noch ohne Brille zu jedem Dienfte willig feien, und daß er noch
meilenweit mit Die Berg auf und Thal ab zu wandern im Stande fei,

ja er mochte Die mit befonderem Wohlgefallen Gefcichten von alten
Schweden erzählen, die hundert Jahre‘ und darüber alt: geworden.
Warft Du aber gar in Begleitung alter, vertrauter Freunde in’s Haus
Selreten, fo Famft Du nichtfo trocfen von dannen.

Bald ftanden ein

Foar Slafchen Eifer auf den Tifche; imGefpräch über Altes undleues
Baym,

Gefammelte

Auffähe.

u
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wurdees laut und lauter, und unter vielen guten Gefundheiten auf alle
guten deutfchen Dinge — im Umfehn, wie Du meinteft — waren die
S$lafchen leer geworden. Soldye Kraft und Sröhlichfeit des Alters beMöge fi vor Allem unfre
fchämt, Deine und alle Jugend.
poetifche Jugend ein .Erempel an dem greifen Sänger nehmen!
Die Schwalben und Nacıtigallen Fehren nicht fo ficher wieder, als er fie

einem Liede

noch jeden Srühling mit
jubelnderes

und

Fennen Fein.

Wir

begrüßte.

wunderbareren

frifcheres Srühlingsgedicht, Teinen

Beweis für die unverfisgliche Lebensfraft diefes Herzens als die Föftlichen Strophen, die der Sünfundachtzigjährige im Mai 1855 nieder

ferieb.

Das Kufufsorafel

ift Furzfylbig

mit nedifchen

geworden;

Swei und Drei fcheint der Unglücdsvogel dem Alten zujurufen, daßes
vorbei jei —

|

.
‚Schrei er fid} heifer mit Swei und Drei,
Ic fchreie dem fröhlichen Mat Suchhei!
Seinen Abendfhimmern und Morgenröthen,
Seinen Stimmen, die Sreude und Liebe flöten.
u mid fchredt Fein Kufufsprophetenfchrei,
Sein Eins, Swei, Drei und fein Dorbeil

Drum Ming’ ich Iuftig Jucheil Juchheil
Aufl leuchte Frühling, und jaudze, Mail
Mich hat vor Gripsgrabbelei und Sorgen
Das fröhliche Sprüdjlein vorlängft geborgen:
Auf Leid folgt Freude, auf Winter Mai
So wandelt £eben und Jahr vorbei,

"Und die erfte Schwalbe

wenigftens,

aud)

am

politifdhen

Binmel unferes’Daterlandes, follte er noch Fommen fehen. Er hat die
Hoffnungen erlebt:und getheilt, die fi an den Umfcdywung der preußi-

fchen Dinge im Herbit 1858 Fnüpften. Er ift mit ergriffen worden von
des Hationalgefühls während des Somden heftigen Schwankungen

mers:1859.

Er hat den Glauben, daß Preußen in der Stunde der

Koth dem Paterlande nicht fehlen werde, und die Heberzeugung, daß
"die Yation die reitende und einigende Hand nody rechtzeitig erfennen
Wünfche und Gebete für fein
lernen werde, in’s Grab genommen.

“ geliebtes Deutfchland hat er'noc; zuleist ausgefandt. In der Mütte des
Januar d. I. ergriff ihn die Krankheit, der er erliegen follte. Er war
in den erften Tagen derfelben nody munter genug, um fid} von feinem

Sohne die Correchirbogen feiner Gedichte vorlefen zu laffen und die
Dorlefung mit einzelnen Bemerkungen zu begleiten.

Bald indeg ver-

fchlimmerte fi fein Suftand; zwifchen fieberhaften Phantaften verriethen abgeriffene Meuferungen den Seinigen, daß er fein heran
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nahendes Scheiden ahne. In der Hadıt vom
21. zum 22, trat eine
Lungenlähmung ein: in Solge derfelben ift er um
zwölf Ahr Mittags
fanft entfchlafen. —
u
Wir haben .verfucht, das Bild des Mannes, wie es aus
feinem
Leben, feinen Schriften, feiner perfönlichen Erfcheinung
uns entgegen»

getveten ift,zu zeichnen. Wir fühlen, daß es ein bloßer Schattentiß
geworden ift. Denn an der fülle und Ganzheit feines Wefens wird
jede

Schilderung, die fid) ftüctweife zufammenfetst, zu Schanden.
Keinen
Schriftfteller und Feinen Gelehrten, feinen Dichter und Feinen
Staats
mann, fondern einen rein und voll entwickelten Menfchen hatten
wir zu

fhildern.

Er war ein Mann im ganzen gewichtigen Exnft des Wortes

und feine hervorftechenöfte Eigenthümlicjfeit die Kraft, die der Ausdrud gleidhgewogener leiblicher.
und geiftiger Gefundheit ift. . m fittlichen Kampfe mit feiner ftarfen Natur hat er gerade diefe Katur
zur
vollendetiten Ausbildung und Darftellung 'gebradht. In ihm
felbft
erfchien jenes Gleichgewicht zwifchen Himmel und Erde, jener Einklang
von Hopf und Berz, worauf er die Heitgenofjen hinwies. "Es erfchie
n
aber in charakteriftifd} deutfcher Meife. Man hat ihn den Deutfch
eften
der Deutfchen genannt, und er war: dies nicht blos feiner Gefinnung
und
feinem Witten nadı, fondern nad der innerften Anlage, in allen Hügen,
in den Tugenden ımd felbft in den Schwächen feines Wefens. -Durdy
aus aus einem deuffchen Herzen.und: mit deutfchen ‚Augen hat er in die
Seit. und über die Welt geblict. In [hönem Gleihymaaß lagen bei
ihm die Elemente zufammen, die nur zu oft in einfeitiger Ausbildung

unferen Hationaldjarakter bezeichnen.

Das Belle und Straffe des Hor-

dens vertrug fidy in ihm mit dem Beiteren und Keichten des Südens.

Er war zu Seiten ein Träumer, um die meifte Seit defto tapferer und

wacher in den Kämpfen des Lebens zu ftehn. Das deutfche Gemüth
und der deutfche Derftand, deutfche Innigfeit und deutfche Sröhlichfeit
hatten gleidye Rechte bei ihm.:" Deutfch war aud) die Weife feiner
Srömmigfeit; denn währender fich an den Geiftigften und Innerlichften

des Chriftenthums nährte, fo ließ er.fic) doc} nimmer den alten heidniShen Haturfinm und den „Xaturmuth von feinen Dätern her” rauben;
fein Gott war ein Öott,:der „Gefpaß .liebt”; er wußte „wie viel das
fröhliche Evangelium des Heils uns erlaubt”. Was einmal Wurzel
in feinem Herzen gefaßt hatte,.das ri Feine Heit und fein Wechfel.der
Heiten aus; das haben die Freunde, aud) die abtrünnigen, erfahren,

das hat vor Allem
denener der fhonendfte und billigfte Richter wurde,
das Daterland erfahren, das der Anfang und das Ende feiner Liebe,
u*
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der eigenfte

Müttelpunft feiner Treue war. Er ift die Derförperung

„deutfcher Treue”, ja er ift die lebendige Summe aller der Eigenfchhaften
gewefen, die er felbft den „reinen germanifchen Geijtern” zufchreibt —
jener fröhlichen Gutmüthigfeit und Frömmigkeit, jener Findlichen Unbefangenheit und Matürlichfeit, jenes feurigen Stolzes auf Wahrheit
und Sreiheit, jener feinherzigen und freimüthigen Geradheit und Derb-

heit — all’ jenes Unbefchreiblichen, was ein Dol£, was das
Dolf bezeichnet.
on
.
z—

beutfche

In einem verhängnißvollen Ntomente ift er von uns gegangen.

Er hat uns die Weifjagung hinterlafjen,

daß diefes Land

und diefes

Dolf nicht zerrifjen bleiben und daß fein fremder Tyranıı uns dauernd

bejochen werde.

Er hat uns, was mehr ift, das Beifpiel gegeben, wie

wir lieben und haffen müfjen, um einig und unüberwindlid} zu werden.

In. Kurzem wird fidy am linken Ufer des Rheins fein Standbild erheben,
und wir. werden dazu aufbliden mit dem Gelübde, den geweihten Plat

zu behaupten. ur Ein Denkmal jedod; ift feines Andenkens völlig
würdig. Erft' wenn die alte Hwietradjt der. deutfchen Stämme geheilt,
erft. wen

durcd;

die dynaftifche Politif des Eigenmußes

die

nationale Politif,

die

und der Eiferfucht

nach Einheit,. Macht und Chre

ruft, überwunden fein wird, erft wenn der Bau eines ftarfen deutfchen
Staates fturmfeft allen Angriffen unferer Feinde Trots bieten wird, —

exit dann wird die Schuld getilgt fein, die das Wirken diefes Mannes
der Dankbarkeit unferes und aller Fünftigen deutfchen Befchlehter auf
erlegt hat.
FE
.

| Varnbagen von Enfe.
Tagebücher von K. A. Darnhagen von Enfe.

0A

»:

Brodhaus, 1861 u. 1862.

Sedhs Bände.

Seipjig,

weite Aufl. 1863.

Keine Stadt und Fein Städtchen, wo heutzutage nicht Jedermann.

Gelegenheit fände, fein Portrait in fchredenerregender Aehnlichfeit für

wenige Grofhen von. einem Hünftler herftellen zu lafjen, der des
Lreffens fo ficher ift wie feiner Melodien der’ Drehorgelmam.
Yır

vergleichliche Erfindung, — die man doc) fo oft zu verwünfchen geneigt

ift, wenn man fidh immer wieder verleiten lieg, an den in den Straßen

ausgehängten Glasfaften jener Künftler ftehn zu bleiben, um Mienfhengefichhter und Menfdyenfiguren zu fiudiren! Denn die Kunft,
ohne Kunft
5u portraitiven, ift wohl erfunden, aber leider nicht zugleid)
die, fich por
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traitiren zu lafjen. Die Some fcheint barmherzig über Öeredhte und
Ungerechte, aber fie copirt audy unbarmherzig und ohne Anfehn der

Perfon die Häßlichen und die. Wohlgeftalteten, dich, den fic der verftändige Maler zum Nlodell wünfchen würde und euch, die ihr fo felbftgefällig ungefcict dafteht oder jo dumm und leer in die Welt fhaut,
daß ihr um Gottes Willen vermeiden folltet, eud) vervielfältigen zu

laffen.

€s giebt zum Glüd feine Möglichkeit, diefe Methode des DPor-

traitirens auf das geiftige Sein der Mlenfchen oder gar auf das fort-

Ichreitende, gefdichtliche Leben der Welt zu übertragen. . Das Ge-

dähtnig der Gefchichte ift discreter, und wie ihe Steom in immer
längerem Saufe anfhwillt, fo fpült ex die bedeutungslofen Geftalten
und die folgenlofen Ereignilje an’s Ufer oder läßt fie zu Boden finfen:
feine Sonne beleuchtet und firirt in unverlöfchlihem Spiegelbilde die
thörichten und die fteäflichen Gedanken, die wir, faum gedadht, am
liebften vor uns felbft verbergen möchten, die Worte und Handlungen,
die wir vielleicht fchon morgen zurücfgethan wünf ten, die Menfchlichfeiten und lltäglichfeiten, die nur darin ihr Recht haben, daß fie versänglich find.
. Dod) ftilf! daß wir nicht allzu zuverfichtlich von der UnmöglichFeit
folcher biographifcy-literarifchen Photographie reden!
Hier ift ein
Mann, der Heit feines Lebens nichts Anderes geihan hat, als feinen '
Kaften mit der camera obseura auf alle Figuren und Erfcheinungen
zu richten, die ihm auf Gefidytsweite nahe famen. Die aufgefangenen
Öeftalten hat er dan in der fauberften Manier mit einer den größten

Hünftleen abgelernten Kunft retouchirt und zu wirklichen Bildern aus
gearbeitet. Er hat Ruhm und Ehre davon in Fülle gehabt; feine

Arbeiten wurden werth geachtet, in großen Gemäldefammlungen einen
Plat zu finden, und auc) Diejenigen, welche feine Kunft duchfchauten,
fonnten ihm eine gewifje Meifterfchaft in diefem feinem Genre nicht be
ftreiten, wie fehr fie das Genre felbft herabfetsen mochten. Keine feiner

Bilder aber hatte der Milan mit mehr Fleiß und Liebe herausgepusst

als die, auf denen er felbft, bald mehr im Dorder-, bald mehr int
"Dintergrunde, miterfhien. Jetst flirbt er, und in feinem Kadılaß findet

fi} ein ganzer wüfter Haufen noch unfertiger Bilder, die er, fei es zu

fünftigem Derbraud,, fei es, weil es ihm fo zue Gewohnheit geworden

war, Tag für Tag aufgenommen hatte. Eine Erbin — — doc, was
follen wir die befannte Gefchichte erzählen, die wir unfererfeits nicht
wiederholen Fönnten, ohne eine Dame zu beleidigen, die billig nicht
fowohl durch das galante Lob Alerander’s von Humboldt als durch die
thörichte: Derfolgung,

welche man

über fie verhängt hat, vor allen
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literarifchen Angriffen gefichert fein muß. Genug, fehs Bände Darnhagen’fcher Tagebücher liegen vor uns, über die Seit vom Jahre
1835

bis Ende 1849, und nit unmöglidy, daß wir früher oder fpäter
nod
mit weiteren. Bänden befchenft werden.
„Es.ift”, fagt die Heraus-

geberin, „eine vollftändige Darftellung der preußifchen Gefcjichte, die
hier fi umverhüllt und Elar den Augen des Sefers darbietet.” Eine
vollftändige Gefcichtel dem aller Hof- und Refidenzklatfd) ift ja
hier nadı Miöglichkeit auf Einen Haufen zufammengefehrt. UnverhülltundFflar!'demm die Hönige und die Prinzen, die Münifter
und:die Diplomaten, die Staats- und die Dolfsmänner, hier erfchein
en

fie alle, wie der Held feinem Hammerbdiener erfcheint. Aber nod andre
Bedeutung hat das Gefchent. „Diefe Tagebücher”, fagt Fräulein Lusdmilla, „geben uns ein treues HSeugniß von
Darnhagen’s edlem
und herrlichen Charakter.” Und fürwahr, ein edler und herrlich
er
Charakter müßte das fein, der diefe Probe, eine Probe, wie
fie Kichten-

berg etwa fidy zugedacht hatte, unbefhädigt auszuhalten
im Stande
wäre! . Man denke nur: der Mann, der bei all’ feinem literari
fchen Auf
treten die peinlichften Höflichfeits- und Etifetterücfichten
nahm, der fid}

nie, unangemel
in. Gefellfc
det
haft begab

und dafür

aud) diefer gern

gönnte, fi ihm gegenüber in Pofitur zu feßsen, — diefer Mann
wird.

nun:mit einmal fanımt feiner ganzen Untgebung

ohne Umftände zur

Schau geftellt; er wird, wie er fleht und geht, jedem Dorübergehende
n

gezeigt; wir fehen ihn in feinem Schlaf und feinem
Garderobesimmer;
weder fi} felbft noc} feine Puppen, die er fo zierlich
auszufcjneiden

und an Drahtfäden zu lenfen verftand, hat er Seit gehabt,
anzufleiden.
Rings herum fehen wir Sie Schminfbüchschen, die falfchen
Perrüden,

die Spiegel, den ganzen pparat diefer unfoftü
mirten Denfwürdig
feiten. Wir find hinter den Couliffen, in dem
Alferheiligften, das fonft

Hiemiand betreten durfte, und. ergößlicher nody
als die Unordnung,
über der wir den großen Künftler hier überrafchen,
ift das unwillfür- liche Nollenfpiel, das er -— fo fehr ift es
ihm zur andern Natur ge
worden — vor ficdy felber fpielt.

Armer Darnhagen! —

Unmöglich, in der That, bei einer Charafteriftif
des berühmten
Schriftftellers ganz von diefen unfreimwilligen
Selbftfhilderungen abzufehen. ft ihre Deröffentlihung dod; weder
das Werk der Bosheit,
nod) ausfchlieglic; das Werk des Unverftands
oder des Zufalls. Aber
unbillig, ohneSweifel, wenn man den Mann
einzig und allein nad dem

Eindrud diefer Actenftücfe beurtheilen
wollte. Weber hier noch fonft
ift e5 erlaubt, den Schrififteller
nur nad) feinem privaten und
häuslichen Charakter und nicht Hinwiederum
diefen nad} dem Schriftfteller
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zu tariren. Wie verfuchen daher eine Schätzung, in der fich Beides von
entgegengefetsten Seiten begegne. . Wir verfuchen es, die. Darnhagen’fhen Tagebücher aus feinen Schriften und, wenn es nöthig fein follte,
diefe aus jenen zu verftehen. Wir wollen es nicht blos mit dem Iffanne
zu thun haben, wie er in feiner fpäteren Sebensperiode geworden war,
nicht blos mit dem, .was zuleist von ihm übrig geblieben war; fondern
mit dem Mlanne, wie er urfprünglich war,, wie er wurde, fich ent
widelte, auf den Höhepunkt feiner. Wirkfamteit ftand und: feine guten
Tage hatte. . Dielmehr aber, wer fi} in fo maffenhaften literarifchen
‚Productionen der Welt gezeigt, wer fo viel, fo gefliffentlich von fich
felbft geredet und erzählt hat, defjen Bild müßte am Ende zu gewinnen
im Pult verwahrten
fein, audy) wenn wir nie einen Streifen feiner
Papiere zu fehen befommen hätten. Dem gefetst. auch}, er. hätte fic)
während feiner ganzen langen Schriftftellerlaufbahn niemals anders als
in der Maske gezeigt: es fan Kiemand aus feiner eignen Haut fahren,
iemand fic) hinter etwas Anderem verfteden als hinter fi) felbft.

° Mit Recht nennt Darnhagen feine Jugend eine harte, zerrifjene,
verworrene. Aus feiner eignen, umftändlicyen Erzählung lernen wir
das Wort verftehen. Schlimm fchon dies, daß ihm nicht vergönnt war,
in einem feften Boden emporzuwachfen.
Don Düfjeldorf,.
wo feitt

Dater Arzt ift, fiedelt die Kamilie, als der Habe nur erft fünf Jahre

alt ift, nad} Straßburg, dem Geburtsort der Mutter, über. Schon zivet
Jahre fpäter, 1792, muß, in Kolge der vevolutiorären Zuftände in
Straßburg, die dortige Eriftenz wieder aufgegeben werden; die Samilie
trennt fi, und der junge DParnhagen folgt dern Dater aiı den Rhein
'zurüd, um mit ihm das fcheue Leben eines Heimathlofen, eines’politifch
-Derdächtigen, eines Derwiefenen zu theilen. Erft in Hamburg, wohin
fid) Dater und Sohn in Sommer 1794 begeben, befommt fein’ Leben
einige ‚Stetigfeit;- erft hier gefellt fich endlicy auch die-Mlutter und:die
Scwefter den Beiden wieder zu, — aber fchon wenige Jahre danadı

‚verliert der Sechzehnjährige durch den Tod’ des Daters feinen: beften
Anhalt. ‘So ging von früh an der Segen eines ficher gegründeten, zudem Kinde
fammenhaltenden und zufammenftimmenden Hauswefens

verloren. Der Einfluß der Mutter zumal tritt völlig zurüc; unmöglich
fan der Dater die Erziehung des Knaben planmäßig regeln, er muß
:es gefchehen lafien, daß derfelbe aus einer Hand in die andere übergeht,
daß er ftüchweife lernt, immer wieder abbricht und an anderer Stelle

wieder anfängt.. ur eine Furze Heit wird er einer öffentlichen Schule
‚anvertraut, die meifte Heit ift er auf. Privatunterricht arigewiefen, den
ihmam

liebften der Dater felbft extheilt, um ihn übrigens einfamem
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Selbftlernen umd einer felbftgewählten, das heißt. einer
durchaus zufälligen, bunten Zeferei zu überlaffen. ‚Züichts verfehrter
und nichts ver-

derblicher, als die Jugend von Ihresgleichen abfper
ren, — gerade dies

ift des Daters Haupterjiehungsmarime.

‚Das Datersföhndyen wird

möglichft apart und vornehm gehalten; ex fteht in
Beziehung auf feinen
Umgang unter der ftrengften .Controle; er darf
fidy feine Kameraden
nicht wählen, darf die Spiele der übrigen Knaben
nicht mitmachen, und
es {hit fidy. nicht für ihn, fi) dasin Hamburg
gefprochene Plattdeutfch anzunehmen. So wird der arme Junge
um die Jugend feirter

Jugend fo ziemlid) betrogen; in Solge deffen Srühreife
neben Unteife;
in mandyen Stücen..ift er altflug wie die Bücher
die. ,
ihm ftatt Ge
Ipielen dienen, und fchon den Erwacdfenen gleich}, mit denen
ihn der
Dater vielfad) in Berührung bringt, in anderen wieder
fteht er weit

hinter. Gleichaltrigen und Jüngeren zurüd. Im
folder Erziehung ift
fein natürlicher Wuchs; auf einem fo behandelten Boden
werden leicht

allerlei Srüchte des Wifjens und der Bildung, aber
fAywerlid geiftige

Gefundheit, fAywerlich ein einfacher, feiner. felbft
ficherer Charakter ge

deihen.

Einfamkeit in der Sugend drängt das Gemüth
zu Franfhafter

Selbftbefhäftigung zurüd.
Begabung vorhanden —

Ift Empfindung, Phantafie und fonflige
nur. defto mehr werden fidy falfche Ein

bildung, übertriebene Reizbarkeit, ein unnatürlidy gefpan
ntes Wefen
entwideln. Und in etwas wenigftens Famen aud)
die localen Der‚hältniffe, Fam die ganze Richtung der Seit den.
zufälligen und.ir
diviöuellen Derfehrtheiten jener Erziehungsweife
entgegen. Dart
hagen felbft nennt feine Seit die Heit der
Revolution und die Zeit

Göthe's, — allein es ift zunächft
die Altklugheit der Aufklärung, der
franzö

fifch-deutfchen Aufklärung, die feine Jugend
beeinflußt. Dort,
amklliederrhein, mifchten fi) die zerfetsenden und die
pofitiven Elemente
‚des Geiftes, aus dem die Revolution hervorwuchs,
am wunderlichften.

Sranzöfifhe und deutfche Bildung gährte hier dur) einander; Katholi

cismus und Proteftantismus verriethen
fich, nebeneinanderftehend,
gegenfeitig ihre Schwächen, und zur Seite,
ja in der Mütte eines bigotten

Pfaffenwefens erzeugte fidy Unglauben, Inöiff
erentismus, Srivolität.

Seine philanthropifc

aufflä

rerifche Gefinnung zur Schau
zu tragen,
Heidet der Doctor Darnhagen feinen Pleinen
Buben
als
Türken
. Selbfl
Katholifmit
, einer Proteftantin

verheirathet, hat er es fein Kehl,
daß
feineReligion die Religion Doltaire’s,
fein politifcher Glaube der Blaube
an den neuen franzöfifchen

Bürgereid leiftet.

Staat ift, dem er in Straßburg
fogar den
Solche Denkweife geht natürlich auf
den Sohn’ über.

Srühzeitig findet fi} diefer der Bibel
gegenüber in durchaus Eritifch
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rationaliftifcher Stinnmung; dem franzöfifchen Sreiheitsgeift und den
franzöfifchen Erfolgen huldigt er aud) dann nod in natürlicher _Dorliebe, als der Dater fchon bedenflicher geworden und feinterfeits Sen

Eifer für die große Nation gemäßigt hatte.

Sein ganzes Leben hindurch, in der That, ift Darnhagen von diefen

ugendeinflüffen beherrfcht, bis in’s Alter ift er der Xlpologet Rouf-

feau’s und Doltaire’s geblieben. Aber aud} die planlos vorgreifende
und dabei vormehm-aparte Erziehungsweife, der Mangel gründlicher
und fteliger Durchfchulung, das Ungleihmäßige feiner Bildung Hat

ihm dauernd angehangen.

Mus ‚Rüdblid auf fid} felbft und aus ge-

bildeten, dilettantifchen Drüberftehn über den Dingen erflärt fid) fein

fchriftftellerifcher Trieb und fein fchriftftellerifcher Charakter.

Das

sroßftädtifhe Hamburger Weltleben mit feinen mannichfachen Antegungen fteigert noch mehr die vorfcnelle Entwidlung des Knaben.

Während er in den dortigen Bücherauctionen manche Bücherbefannt-

haft macht, aus den Keihbibliothefen einen Band nad) dem andern
in fid) hineinlieft, geht er fchon jest — wenn wir ihm glauben dürfen —
zu eigner Schriftftellerei über. Es tlingt doc) nicht unglaublich, daf
in dem Heinen Darnhagen fon der fpätere Biograph und Miemoiren{chreiber geftecht habe. Er berichtet von lateinifhen und franzöfifchen
Auffätzen, von erften Derfuchen, den Inhalt der Seitungen, die er lieft,
in die Form von Memoiren umzufeßsen, ein Tagesereigniß wie die ErTheinung Safayette’s in Hamburg in ein Dentblatt zu verwandeln umd
dem Cornelius YTepos biographifche Derfuche über Miofes, Syfurg,
Solon und Yuma nadyzubilden.
Es war ausgemadjte Sacıe, daß
aud) er den Beruf des Daters ergreifen folfe. Su diefem Swed befucht
‚Ion der Swölfjährige anatomifche Dorlefungen, wie fie in Hamburg
gehalten werden, demnächft aud) hirurgifche. Wieder ein Dorgreifen,
das fi) rächen mußte. Dem als er nun im Herbft 1800 um Mebicin
zu fludiren, nady Berlin zur Pepiniere abgeht, fo paßt natürlich der
vorreife Högling nicht in den Sug diefer Anftalt, er findet fich den Dorlefungen weit voraus und ergreift nur um fo mehr das Allgemeine
neben den eigentlichen Sachftudien. Mathematifche und philofophifche
-Dorlefungen fejjeln ihn, und durch) Hiefewetter, der überdies die Sym‚pathien des Jünglings für die franzöfifche Revolution theilt, wird er
keidenfhaftlich für -Kant’fche Philofophie eingenommen.
.Unfere

‚seutfche Fiteratur und Philofophie hat ein ähnliches Derhältniß zu dem

deutfchen: Keben; wie unfer junger ITediciner zu feinem Berufswifjen.

Aud; fie war ja unferer MWirklichfeit vorausgeeilt; fie war das Refultat
des deufjchen Geiftes, fofern derfelbe feinen Körper, die praktifchen Be

-
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_ dingungen feiner Eriftenz. überwachen, fid} vorgreifend davon eman-

cipirt hatte. Eben jetst- vollends hatte fid; unter dem mädtigen Ein
Fluß der Schiller’fchen und namentlich der Göthe’fchen Dichtung; unter
dem mitwirfenden Einfluß der Fichte'fchen Philofophie eine Selbftändigfeit, eine Sonderjouveränetät der Kiterafur und Doefie heraus-

gebildet, wie mit gleicher Bewußtheit und Befliffenheit noch nie zuvor.
Die junge romantifche Schule richtete einen

Cultus-der

Doefie, der

Philofophie und Bildung. auf, der aller trivialen Lebenspraris und
Allem, was bis dahin als Kunft und Wiffenfhaft in Geltung gewefen
war, verächtlicy den Rüden zufehrte.

- Der transfcendentale KHodmuth

diefer Schüler Göthe’s und Sichte’s mußte ihre dichterifche Unfähigkeit
und ihren Dilettantismus deden..

Bor Allem der Berliner Philifter-

welt und der Berliner Aufklärung boten die Apoftel diefer Bildungs
umd Poefte-Religion Trots, und U. WO. Schlegel pointirte in heraus
fordernder YDeife diefe Weisheit dem verdulsten gemeinen Mienfchen
verftande der Hauptftadt gegenüber zu einem Galimathias, an den er

felbft nicht glaubte. Den Göthe’fchen Werther und das Jöyll von her
mann und Dorothea hatte nın zwar der junge Högling’
der Pepinidre
fchon in Hamburg, aber dod) für's Exfte nur mit ftofflichem Interejie
gelefen; feine erften Derfuche eigner Dersmacherei gingen fogar auf
Gottfched’s Fritifche Dicytfunft und die Meier’fche Aefthetif zurüd, mit
rein technifchen nterefje hatte er fodann Doß’fche Herameter nah

bilden und weiterhin die Kant-Kiefewetter’fchen Lehren - oder A
preifungen der neuen politifchen Freiheit in ®den und Elegien vor
zutragen unternommen.

um

jedocdy dringen

die neuen und neujten

Literaturerfcheinungen auf ihn ein, neben den Schilfer’fcen die
‚v. Schlegel überfetsten Shakspeare’fchen Stüde, die Göthe’fchen Elegien
und Epigramme, er nafht an A. W. Schlegel’s Dorlefungen — gem,
er fieht fi auf

einmal in den Hauberfreis der

romantifchen Schule

hinübergezogen. Was Wunder, wenn er fi) num erft recht über den
militärifchen Pennalismus erhaben dünft. Yacy drittehalb Jahren,
die er in der Pepinidre zugebradt, fett ex feine Entlaffung durdy, um

fortan in einer Hauslehrerftellung, die fic) ihm in der Haupffiadt auf's

Erwünfchtefte eröffnet, nur fi, nur dem Studium und Betriebe der
Doefie zu leben. Der Wilhelm Meifter wird feine Bibel, von Kant
geht er verfuchsweife zu Fichte und Schelling hinüber; das Athenäum,
die Sucinde, Novalis und Tied — in diefer Welt lebter „der ganzen

"Macht des Einflufjes hingegeben, der von den Schlegel und ihren

Sreunden Fam”.

Gleichzeitig fieht er fi in einem neuen, vornehme

ren Öefellfchaftsfreis eingeführt, den einige diplomatifche Siguren
nod}
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befonders. bunt und pifant machen. Gleichgefinnte Benoffen finden fich
fehr bald.
Er madıt zahlreiche Befanntfchaften, vor Allem ‚aber

fchliegt ex den Sreundfhaftsbind mit Chamiffo und Neumann, und
semeinfchaftlic; fuchen fid, die Freunde „zur Höhe der Literatur”, alle
drei aus anderweitigen Sebensverhältniffen, emporzuheben.
Es it
eine [höre Heit, in welcher der Jugend die Derwirrung und die Kedheit, die ihr ohnehin natürlid) ift, gleichfam als Pflicht unter dem
Hamen der Poefie und Bildung entgegengebracht wird. Sie fchwelgen

in diejer Dockrin und in ihrer Bewährung.
Heut enifteht ein begeiftertes Sonnet auf Fichte, morgen ein nafeweifes auf den armen

Kiefewetter — noch öfter befingen fie fi gegenfeitig oder bringen ihre
eigne Begeifterung, ihr poetifches Streben, ihr Derjfemacdyenwollen in
fünftlid} verfchlungene Strophen. Denn ein Gedicht fcheint ihnen bie
größte That, und nun gar mit foldhen Thaten in die Siteratur eins
zugreifen, fi gedrudt, zufammen gedrudt zu fehen, diefer Derfudjung
ift nicht zu widerftehen. Mit zufammengeworbenen Beiträgen von

Dikig, Theremin, Robert, mit einer poetifchen Dedication an die fchöne

Königin von Preußen Fommt 1804 der erite Band eines ChamifjoDarnhagen’fchen Mufenalmanahs auf. Unfoften eines Leipziger Derlegers zu Stande. Und um das grüne, mit Chyrfusftab und Leier gezierte Buch hält mın die Almanachsgefellfchaft, die bald an Koreff,
Klaprotl und Andern neue Mitglieder gewinnt, poetifche Theeabende
ab. Sum Symbol der „heiligen Streiter” wird der Polarftern, zö rov
'ndAov &oroov,zu dem fie, wie Chamifjo in feiner „fonettifchen
Sprache” dichtet, „ummachtet von den Maffen.der Gemeinheit”, auf
fhauen. Wie follten fie fid) fo leicht durch die ungünftigen Urtheile

der Kriti? abfchreden laffen! Haben fie doch den verehrten Meifter der
Wifjenfhaftslehre auf ihrer Seite, ftellt ihnen doch Fichte ganze Maffen

von Sonetten, ebenfo fhleht wie die ihrigen, zur Derfügung!

Statt

des Keipziger Derlegers ift eine renommirte Berliner firma gewonnen.
Reicher als der erfte Fann ein zweiter, ja — Dank vor Allem dem Eifer
und der Srucjtbarfeit Darnhagen's, deffen Mufe Sonette, Canzonen,

Elegien und Oden dutzendweife hervorbrinigt — noch ein dritter Jahrgang vom Stapel laufen.

: Schon bei'm Exfcheinen des erften indeg waren die dichterifchen
Sreunde in alle Winde zerftoben. Darnhagen war nadı Hamburg
zurüdgegangen, wohin ihm Heumann folgte. Hier wurden nun nicht
blos neue Derfe, fondern auch gemeinfchaftlich ein Spottbüchlein gegen

Merkel, den verrufenen Gegner der romantifchen Schule, fabricirt.
Schon Fichte jedoch hatte unferem Freunde den’ gewiß vortrefflichen

172

Darnhagen von Enfe.

Rath gegeben, die Poefie nicht blos als leichtes Spiel zu treiben, er
hatte ihn zu größeren Arbeiten ermuntert, ihn auf das Studium der
Hlaffifer hingewiefen. Da galt es denn nun, eine Lüce feiner früheren
Bildung auszufüllen.

Es war ein weifer Entfhlug, als fidy die beiden

Sreunde — audy Jacobi hatte zugeredet — unter Gurlitt’s Zeitung
mitten, unter die Knaben auf die Schulbanf des Gynmafiums feßten
und mit mehr als Schülerfleiß Griechifd
war Dorbereitung auf die Univerfität.

lernten. Der.nächfte Hwet
Denn Neumann hatte fein

Comtoir verlafjen, um Theologie zu fudiren, Darnhagen wollte ernftlid} feine medicinifchen Studien wieder aufnehmen.

Den Mebdiciner

wie den Theologen, vor Allem aber die werdenden Dichter, die nad

allgemeiner Bildung verlangenden, mußte mehr als irgend eine andere

die Univerfität Halle anziehn; derm hier fchien fid) der ehemalige Glan;
Jena’s erneuern zu wollen, hier Iehrten Neil und Schleiermadh,
Steffens und Wolf.
Im $rühjahr 1806, begleitet von dem jungen
Heander, mit dem fie auf dem Hamburger Gymnafium $Sreundfcaft
sefhlofjen, ziehen fie in Halle ein. Wie fie nur eben überreife Gym
naftaften, fo find fie nun wieder überreife Studenten — überallhin ver-

folgt num eimmal unferen Freund die urfprüngliche Anomalie feiner
Bildung, und weift ihm eine vornehme, privilegirte Stellung an. Die
„jungen Gelehrten” fehen fi} mehr zu den Profefioren bingewiefen
als zu den Studenten. Su weit find fie fchon auf dem Wege literarifdir

Selbftändigfeit vorgerüdt.
ftudien wieder

hinter

den

Xur natürlich, daß alsbald die Fadr
allgemeinen,

Allotria hinter den Studien zurücftehn.

und

die

fchriftftelferifchen

Eifrig wird mit den alten

Benofjen des Polarfternbundes correfpondirt, an einem vierten Bande
des AUlmanadıs gefammelt. Und ein Quidproquo wenigftens Fommt

zu Stande...

Profa und Derfe werden zufammengerafft und wieder

prangt der ame des jungen Mannes; diesmal neben dent feines
Sreundes Yeumann, auf dem Titel des Sammelwerkes: „Erzählungen

und Spiele” (Hamburg, 1807).

Leider war das, was er felbft dazu

hergegeben hatte, f&hlimmer als die früheren Almanadjsgedichte.

Ein

Mährchen „Alonfo” variirt in unerquiclichfter Weife das Thema der
Blumenfehnfucht aus dem. Keinric; von Ofterdingen,
und das „dra

matifche Spiel, Benigna” ift offenbar ein Ableger von
Sr. Schlegel’

Alarfos, es tändelt mit Reimen und Afjonanzen um
eine romantifde
Kiebes- umd Morödgefchichte von der ‚ordinärften
Erfindung.
Wer
doc) dem jungen AMlanne den Dienft geleiftet hätte, den Behrifch dem

Jungen Göthe leiftete, wer dod} dem eitlen Autor ein wenig durch den

mn

gefahren wäre! Zeider war Schleiermacher, der
Yewunderer der
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Sucinde und des Alarfos, in äfthetifchen Dingen nicht competent genug,

um auf feinen Suhörer mit Erfolg einwirken zu Fonmen.

Wohl hatte

er die richtige Witterung von dem Darnhagen’fchen Wefen: die
und Weife jedoch, wie er fic) über den Dünfel des jungen Dichters
ließ, heilte denfelben nicht, fondern reiste nur feine EmpfindlichFeit
feinen Eigenfim.
Yu die Heitverhältniffe thaten inzwifchen
Ihrige, um es den jungen Leuten zu erfchweren, mit Confequenz

den Studien zu bleiben.

Art
ausund
das
bei

Ar die große Liederlage von Jena Fnüpfte

fi}die Aufhebung der Haltifchen Univerfität..

In folchen Seiten fcheint

es faft erlaubt, ein wenig aus dem Öeleife zu gerathen.

Trotz der Auf-

löfung der Univerfität bleibt Darnhagen in Halle, aber nicht nur be»
halten nun erft recht, trotz aller beften Dorfätze, philologifche und philofophifche Studien das Mebergewicht über die medicnifchen, fondern
aud der fhriftftellerifche Kitzel regt fich nur lebhafter. Wenn man die
ganze Herfahrenheit Fennen Iernen will, die ganze Gefahr äfthetifcher
und fittliher Derwilderung, den ganzen Hebermuth des geniefüchtigen
Talents, die Anarchie, welche im Gefolge der Athenäums-Doctrin
unfere Literatur in Befchlag nahm,: fo lefe man die „Derfuche und
Hindernifje Karl's”, „eine deutfche Gefchichte aus neuerer Seit“ (Berlin
und Leipzig 1808).
Siemlicy alle Sngredienzien der romantifchen
Scyule find in diefem feinfollenden Roman beifammen. Schon feiner
Entftehung nad) ift das Bud; pure Ironie, purer — doch nein, nicht
blos poetifcher, fondern zum Glüd audy ftudentifcher Yebermuth. Es
Fam zu Stande wie ein Pidenit. Die Hauptveranftalter find Yeumann
und Darnhagen.
Abwechfelnd fchreiben die Beiden Capitel um
CTapitel, und zwifchendurd; griff Souqu& von fernher mit ein paar
Capiteln, Bernhardi mit einer Beifteuer von Anekdoten ein.
Die

Grundlage bildet natürlich, fo etwa wie in Dorothea Schlegel’s $loren-

tin, der Göthe’fhe Wilhelm Meifter.

Den nächsten, unmittelbaren An

ftoß indeß hatten Jean Paul’s $legeljahre gegeben, und ein Jean Paul’fches Element trägt fid; daher auf dem Göthe’fchen auf, um fi) überall

mit dem Schlegel’fchen
Wefen, mit der Helden Derwirrung und der para»

doren Sittlicjfeit der Sucinde, mit der Ironie und den Teufeleien des

Athenäums zu mifchen.

Der Held des Romans ift ein Müttelding

ziifchen einem Sump und einem Sceufal, ein in abfurder Sinnlichkeit,
Selbftfuht und Seidenfchaftlichkeit genialifirendes Subject, das der

„Sunklen, unerfannten Uneuhe in feinem Gemüth” in den rohften poeti{hen Licenzen gegen Srauen, die er mißbraucht und gegen Männer,
die er erfticht, Luft macht." Doch die Wahrheit ift: diefer romantifche

Burfche, der „auch nicht den Schat
eines ten
Plans im Auge hat”, ift
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eigentlih nur eine Puppe, um die buntefte Derwidlung, um alle
Sprünge und Saunen des Collectivwitses der Derfaffer daran anhängen

zu Fönnen.

Und in diefem Wirrwarr ragt dann einzelnes ganz Ge-

Iungene — bald eine glücliche Parodie, bald eine gut erzählte Scene,

hervor... Außer einer. Parodirung der fEhwerfälligen Doß’fchen Ders‚Zunft Fonmmt indeß nichts hiervon auf Darnhagen’s Conto, und das
unliebenswürdigfie Bild giebt er uns in der felbfigefälligen Schilderung,
die er von feiner eignen Derfon, von dem nafeweifen Warner entwirft,
dem emancipirten Jüngling, der „nicht ungeneigt fcjien, die garıze Be
fellfchaft inmerlich zu verhöhnen”. Für Neumann müffen wir audy die
Wendung in Anfpruc; nehmen, welche uns als die gejundeftund
e verftändigfte des ganzen Romans erfcheint, die, unter dem friegerifchen

Lärm jener Tage fo naheliegende Wendung aus den Spielen der Doefie
und den fouveränen Saunen des Hebermuths zu dem Exnft des Lebens.

. Scyon in dem von Keumann verfaßten zweiten Capitel
Sinne präludirt. Am Schluß aber werden wir ganz
Auftritte Friegerifchen Lebens verfett; num wird in
lichften, lebendigften Schilderungen die hohle und freche

wird in diefem
und gar in die
den nahdrücSelbftfucht des

Helden gegen die felbfilofe Daterlandsliebe und ‚die opferbereite Tapferfeit der Soldaten in Begenfat gebracjt und Hierin ein höheres, heilendes
Motiv

:nachgewiefen.

patriotifch-Friegerifche.

In

den Kunftenthufiasmus

mifcht

fi}

der

Der Krieger und der Künftler haben einen

verwandten, ja, denfelben Beruf.

„Das Daterland wird beftehen, fo

lange das Band’ der deutfchen Heldenfprache nod; unfere Söhne umfhlingt, und fo Fämpfen unfere großen Hünftler mit uns Kriegern
einen gemeinfamen Krieg.” - Wie gefagt: diefe ernfte und verföhnende
Wendung ift dem Romane vorzugsweife durch Neumann gegeben und
außerdem mag Fouqu& einige Farben zu den militärifchen Schilde
reien beigefteuert haben — immerhin aber werden wir die Solidarität
der beiden Hauptverfaffer auch; für diefe Partien, aud; für die Gefin-

nungen, die fie darin ausfprechen, nicht vergefjen dürfen.
.
Stark und durchfchlagend waren jedenfalls diefe Letsteren für jest

bei Darnhagen in Feiner Weife.

YXod) eine ganze Heitlang fehen wir

ihn in den fchwankenöften, unfertigften, unerfreulichften Stimmungen:

Dom Srühjahr 1807 bis Herbft 1808 ift er zumeift in Berlin. Sein
Suftand ift, befonders .feit dem Cilfiter Srieden, in einer Zeit all
gemeiner Hiedergefchlagenheit und Derwirrung, der mißlicjfte. ur

wer im eignen Geift und Charakter eine Quelle ber Huverficht
trug,

dem mochte in jenen’ Tagen das Leben leicht werden, der mochte im

Stande fein jeft zu - ftehen,

wie fehr rings

um ihn Alles wogte und
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fhaufelte. Solche Männer waren Fichte und Schleiermacher, und an
ihrem Wort und ihrer Haltung durften aucdy Andere fi) aufrichten.

Hatte fi doc; in ihnen der Sdealismus, den die rauhe Gewalt einer

fürmifhen Gegenwart jest unbarmherzig zurüdsuweifen und zu verfrotten fchien, dergeftalt ethifch verdichtet, daß er fi als eine Macht
auch gegen die Macht der fhlimmen Wirklichkeit behauptete.
Dem
jungen Darnhagen Fam wenig davon zu gute. Seine eigene Schilderung feines damaligen Zuftandes hat nur allzuviel Derwandtfchaft
mit dem matten, elegifcd“mißvergnügten Ton, der uns. in den Tage-.
büdjern feines Alters auf jeder Seite begegnet. Dem Fichte, der ihm
feine Sonette lobte, dem Schleiermadher, der ihm feine überfetsten Platonifchen Cpigramme durchcorrigirte, hatte er fi) nahe gefühlt —
jekt, was hilft es ihm, daß er aus Fichte's Munde die Reden an die
deutjche Nation hören darf, daß er die Schleiermacher’fchen Dor„Mir fehlte”, erzählt er, „in diefem
lefungen über Ethif befucdt?
Heitraum durdyaus jedes Dorbild, dem ic; hätte nacıftreben Fönnen!“

und Schleiermadjer’s Ethik betreffend, fo bleibt er bei den „mehr finnreihen als tiefen Schematen” derfelben hängen, — Feine Ahnung der
Gefinnungsmadht, des fittlichen Genius, ‚der hinter diefen Schematen
waltet, Fömmt an ihn.

Er hat „Fein Dorbild, dem er folgen Fann”,

— denndie beiten, die er hätte haben Fönnen, find für ihn, den Ueber-

zeifen und doc} Unreifen, für ihn, der fi allzufrüh an romantifcher
Öeiftreichigkeit den Sinn beraufcht,- durch poetifche Spielereien vereitelt

hat, nicht gut genug.

Es ift eine Föftliche Scene, wie im Sommer 1807

Darnhagen, Reimer und Adolf Müller in Sriedersdorf, auf dem
Öute von Marwis mit Scleiermacher zufammentreffen und wie da,

der Sebtere den fuperklugen,: gezierten, mit feltfamen Sprachformen

cofettirenden jungen Marn auf's Horn.nimmt; es ift fpaßhaft, noch
aus der fpäteren Erzählung Darnıhagen’s zu fehen, wie tief der Stachel
diefer Behandlung in feinem empfindlichen Geifte haften blieb; ganz

unvergleichlich aber vollends, wie er dann wieder fi gefchmeichelt

findet durch) ein paar Schleiermacher’fche Derfe, die freilich) gar liebenswürdig wären, wenn fie nur nicht fo boshaft treffend die Fleinfünftle-

tifche Sierlichfeit und Eitelfeit des jungen Dichters perfifflizten.
- - Bald follte er, dem das Wlaaf des Fichte'fchen und Schleiermacher’fcyen Beiftes zu groß war,

ein Dorbild

und

einen Anhalt

anderer Art finden. Er machte die Befanntfchaft, die intime Befannt[haft von Rahel Cevin,und mit Recht.datirt er von diefem Be-

fanntwerden eine neue Epoche feines Lebens.

- + Nicht blos Wilhelm v. Humboldt hat über diefe Derbindung, als
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fie fidy endlich völlig entfchieden hatte, dern Hopf gefchüttelt. Auch wir
maaßen uns nicht an, den Befhhmad und die Wahl Rahel’s erklären zu

wollen; daß die wunderbare Erfcheinung

für Darnhagen allen mög-

lichen Reiz hatte, begreifen wir ohne Alühe. Daß zunächft die Dame
über ein Dutzend Jahre älter war als er, diefes Mifverhältnif fhien
ganz zu dem Hufchnitt feines übrigen Lebens zu ftimmen; wares doc;

die Regel, daß er halb imnter vorausgriff, um von der anderen Seite

halb hintermach zu bleiben. Er hatte einen wahren Hunger nad) Geift
und Poefie, er hätte jenen gern mit Geift und diefe gern mit Doefie ge:
würzt genieen mögen. ‚Hier hatte er davon vollauf, und Beides in der

merfwürdigften Nifhung und Derwirrung. Denn die EmpfindungsÄußerungen diefer Frau find unmittelbar ‚zugleich fcharffinnige, geiftreiche Bedanfen, und wiederum die Gedanken und Einfälle diefer frau

Elingen wie Bruchftüde und verlorene Laute einer dichterifchen Melodie.

Diefe haftigen, abgerifjenen, Öurcheinandergeworfenen Ausbrüche thun

uns wehz, denn wir glauben in ihnen nod} das Sitten der Kerven, das
Dibriren des Herzens zu fühlen. Es ift ohne Sweifel eine Franfhafte,
aber es ift ebenfo gewiß eine reiche und hödhft eigenthümliche Natur —
ein unerfchöpflicher Stoff für den ärmeren Geift, der aber, wie Darr-

hagen, das Talent des Sormens

und des Ausmünzens

befäße.

Er

wird leicht das begeifterte Stammeln diefer Prihia in geiftvolle Zeilen,
in Flare Worte und glatte Derfe, in formgebildete, allgemein verftändliche Ausfprüche bringen und fi felbft für den Propheten und Dichter

halten.

Diefes wunderbare weibliche IDefen

ift ganz fo reizbar und

angeregt, jo begierig auf Welt und Mlienfchen, auf bewegtes, wedhfeln-

des Seben, wie ihr junger Beivunderer. . Sie ift in vornehmen Be

3iehungen, in. ausgebreiteter Sefellfhaft, in Salongefpräd,
groß ge

worden.

Sie-ift ein Salon für fich allein. Und was das Pifantefte ifl:

fie beftreitet, bei aller ‚Klugheit ja Schlauheit, mit einer gewifjen uns

3erftörbaren Haivetät die Hoflen der Gefellfchaftsunterhaltung
nicht
mit Redensarten und: mit masfirten Gedanken und Empfindun
gen,

fondern in immer frifcher Production mit ihrem beften Herzblut.

fehrt mit Unbefangenbeit,

taftvoll doc) und

Sie

ohne zu verleten, ihr

Imerftes heraus. Sie hat ihre eigene Spradje, ihre eigene
Bram
mafif, ‚ihre eigene Sogif. Sürwahr, ein unbezahlbarer Schat, eine

rechte Delicatefje für Darnhagen!
Eingehender, aufmerffamer, be
gieriger, verfichender hatte nod; Niemand auf
Rahel’s Worte, auf alle
oOlige ihres Wefens selaufht. Solche Aufmerffa
ntkeit, foldjes Derftehen und Bingeben vor Seilen des jungen
Mannes
auf fie wirken, die in der Mitte eines zahlreiche mußte wohlthuend
n Umgangs fih un
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erfannt, zurückgefeist und allein fühlte. Sie neigte fi)
zu ihm,in dem
überdies fo viel war, was als eine Ergänzung ihres,
Wefens erfcheinen
mochte. Ihr fehlte jedes Talent für die $orm, für zufan
ımenhängende
Aeugerung und Öeftaltung ihres Jmern; formlos und
abgeriffen .ift
ihr Denken wie ihr Empfinden. „Aber Du”, fo fchreibt fie
an Dar

hagen, „haft ein einziges Talent.

Warum verftehft Dir die unverftänd-

lichten Huftände und Regungen in Dir,. die wetterartigften, mir,
in
farbenreichen, helfen, hervorfpringenden, immer fhönen und.
Funft-

reichen Worten darzuftellen?”

So begegneten fidy die Beiden.

Harn:

hagen erfuhr, daß ein fo bedeutendes Wefen aufhörte fi einfam zu
fühlen, feit er fi ihr genähert hatte, er- wurde ihr Dertrauter, den fie

in ihre geheimften Anliegenheiten, in ihr Schichfal, in ihre frühere Liebe

einweihte. Wie mußte er fi} dadurd gef, Ahmeichelt fühlen und dadurch
wieder, daß aud) er hier für alle feine perfönlichften und detaillirteften
Befenntnifie Gehör fand! Gefchmeichelt in der. denkbar wohlthuend-

fien Weife.

Denn er wurde gehegt und liebreic, belobt, und durfte fich

dabei einreden, daß es Feine Schmeichelei, fondern blanfe Wahrheit fei.
Rahel’s Wahrhaftigkeit.
und AUufrichtigfeit fpielt befanntlich in der
Charakteriftif, die er von ihr giebt, .allezeit die erfte Rolle. Es hatte
damit doch eine eigene Bewandtnif. Jene mämlidye Wahrhaftigkeit,

die über der Sache die Perfon vergißt und daher oft vauh und verletzend

ift, war es nicht. Es war jene fchonende und zarte Aufrichtigteit, die
mit der größten Selbfttäufhung und der ‚größten Nacdyficht gegen fic}

und Andere verträglich ift, jene unzufammenhängende Wahrhaftigkeit,
die im Einzelnen ehrlich, ja überehrlic ift, aber nicht die Kraft hat, ein

treues Gefammtbild weder von fih) nody von Anderen zu entwerfen
und feftzuhalten. Diefe Wahrhaftigkeit befaß aud) der große Sophift

Oents, ‚der ebendeshalb von Rahel

verhätfchelt worden

war.

Sie

machte es mit ihrem neuen Derehrer ähnlih. Man weiß nicht, ob
man in der Urt, wie fie den Letsteren. harafterifirt, mehr ihren feinen
und richtigen Bid für die Schwächen des Freundes oder mehr die
fhmeidjlerifche Liebenswürdigfeit bemerken foll, mit der fie diefe

Schwächen vor fi felbft und vor dem Freunde in Tugenden und Fähigfeiten überfett. Man wird fi) nicht wundern, wenn Darnhagen ger

legentlicy neben allem literarifchen Hebermuth

und aller jugendlichen

Einbildung von Zweifeln über die Stärke und Ausgiebigkeit feines
Talents heimgefucht wurde. Seine Briefe aus diefer Zeit zeigen uns
nod} deutlicher als feine bisherigen Leiftungen, wie Plein fein Geift an

gelegt war. Er geht durchaus auf's Aeußerliche und Minutiöfe.. Bis
in’s Detail hinein ftudirt er bei wiederholter Lectüre den Stil des WilBaym,

Gefammelte

Auffäße,
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helm Meifter und daneben ift er beflifjen, die Schwächen und Lücen in
dem Buche aufzufpüren und aufzuzeidynen; er unterwirft das Bud) und
die Kunft, mit der es'gefchrieben, einer mifroffopifchen Sergliederung,
bis das ganze Derfahren des Dichters ihm durdhfichtig geworden ift

und es ihm vorkommt, als ob er es ihm nadymadjen Fönnte, Er ver
hehlt nicht, daß feine ganze Sinnesart ihn immerfort in foldye Unter
fuchungen führe, „wobei viel Einzelnes genau zu betradıten ift“ und
daß ihn audy die Heberficht über ein Ganzes nur aus dem abfichtlichen
Aufmerken auf die Kleinften Theile erwachfe. Gar witzig hatten auf
diefen Zleinen Hufchnitt feines Geiftes die necenden Derfe Schleiermacher’s angefpielt.
ANlit wie ernumternder Schmeichelei aber fagt

ihm die Geliebte dafjelbe und ftreichelt ihm alle Salten aus der Seele!
„Laß Dich“, fchreibt fie ihm, „ganz gehen, wenn Du arbeiteft, dichteft;
den?’ an Feinen Freund, an Fein Mufter, an die größten Meifter nicht,

an Fein Drucden, an nichts!” Lediglich fic) felbft möge er darftellen.
Er habe ja die wunderbare Gabe der Hellfichtigfeit und dazu ein
einziges Talent der fchönen Worte. „Du haft eine folche Einficht in
Dein Wefen, weiche vielleicht nod} nie ein Mtenfdy Deiner Art, und wie

Du Did) fchilderft und findeft, gehabt hat: Du bift fo ehrlid,
mit Anlagen, es niht zu fein, daß es ein MWunber ifl.
Dies allein muß Dein Talent originalifiven auf eine WVeife, wie es viel
leicht nod} nie gefchah, und fdhaffen, wie es noch nie Feins gab. — —

Ic} fehe es, wie id} Dein Geficht fehe. Aud} Hierin ift nicht Stärke und
abgefondertes Wefen auf die gewöhnliche Weife dargethan: und wie
es ift, erhebt es fich über fid} felbft; und eine neue Stärke geht aus ihm
hervor,
dazu.

ein neuer Sufammenhang; beinah
ohne Anlage
Das giebt Dir Deinen Reiz: denn dies ift Dein Eigenftes, dies

madıt Did) zu Darnhagen unter den Menfchen.”

Gewiß, man Fann

nicht liebenswürdiger. einem jungen Schriftfteller zureden, originell zu

fein und nicht befjer prophezeien, was endlicy daraus hervorgehen
werde — „neue, fhöne Hunftjtüce; Stüce der Kunft: id} weiß nid,

ob es Werke werden”. —
Darnhagen empfing

"
0
diefe brieflichen Aufmunterungen der Gr

liebten, die zugleich fein Mentor geworden war, in Tübingen. Dent
Thon um äußerlich fein Leben zu einem feften Siel zu bringen und fo

eine fpätere Derbindung mit ihr zu ermöglichen, hatte er fidy zunädjfi
von ihr losreißen müfjen. Die Abficht war, in Tübingen das Studium
der Medicin ernftlicher fortzufegen, und ficher wäre die ftille, abgelegene

Univerfität der geeignetfte Ort dazu geivefen — hätte nur diefe
Stille

auf den verwöhnten

Mann

nicht die entgegengefetste Wirkung

hervor-
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haben“, fo fchreibt er nad) vierzehntägigem

Aufe,

enthalt über fi) und einen begleitenden Freund, „wir
haben fchon zu

viel gehabt, um jetzt Alles zu enibehren, gefellige Anreg
ung, reizenden
Ungang, Kunft, große Tagesftoffe der Derhandlun
g, der Be-

tradhtung.”

Und fo wenig wie die Berliner Cultur zu der fhwäbifchen

Hatur paßt, fo wenig will fid} fein fchöngeiftiger Dilettanti
smus in
Sen Studienzwang fügen.
Alles Sadyftudium und alle gewöhnliche
Saufbahn erfcheint dem jungen Poeten, der das Kedite verfuc
ht, das
Abfonderlicyfte genofien hat, als philifteös. Er treibt daher das
Derfhiedenartigfte.
eben mebdicinifchen Arbeiten lieft er den ganzen
Kivius durch, er macht Studien zu einem hiftorifchen Trauerfpie
l,
fhreibt Xovellen, Auffäte, unzählige Briefe, und findet fich in dem
fhmußigen, bergigen, winklichen Left erft dann einigermaaßen zurech
t,
feit er in Juftinus Kerner und Uhland etwas wie Seinesgleich
en und
ein wenig, werm nicht Berlinifche, fo doch fchwäbifche Roman
tif gefunden hat. Dennoch ift er entfchloffen, unter allen Umftänden
diefe
Bahn wieder abzubrecyen, diefen Ort wieder zu verlafjen. . Entwü
rfe

auf Wien, Paris und andere Siele gehen ihm ziemlich planlos durd)
den Kopf.

ur

noc; unfichrer machen ihn die Nachrichten von den

öfterreichifchen Küftungen Ausgang Winters 1808. So ift er im Srühs.
ling rathlos in Hamburg. Don dort geht er nad Berlin — und
hier

endlic, faßt er den beften Entfchluß, den er faffen Fonnte, den Entfh
luß,
fi} aus allen Bildungs- und Sefellfhaftswirren, aus allen literarifche
n
Düfteleien mit Eins in’s Steie zu retten. Es ift eben der Ausweg,
den
fhon der Doppelroman angedeutet hatte. „Die Schladyt von Afpern
erflang weithin durch Deutfcyland und erregte als der erfte Sieg über
den großen Schlachtengewinner mächtig die Gemüther.” Trieb wirklich

und vorzugsweife au) ihn das patriotifch erregte Gemüth?

Oder lag

fchon damals, wie ein etwas fpäterer Brief von Rahelan ihn andeutet,
hinter der militärifchen die diplomatifche Laufbahn in der Derfpeftive?
Die befte Auslegung wird Feine falfche fein. Es war fo, wieRahel fon
am 8. Juli fchrieb.. Er, der bisher nod} fo wenig gewefen, noch nichts,

troß allesStrebens und Wollens, geworden war, — er fühlte, angefichts

einer aller Thatfraft der Mienfchen aufregenden Zeit, daß audy er „nicht

ohne Muth- und Thatbeweis leben dürfe”.

So lodten ihn denn die

Thaten und der Ruhm der öfterreichifchen Waffen, es lodte ibn, ein
„ebenteuer” zu beftehen: er befchloß, mitzufämpfen unter den Fahnen

des Erzherzogs Karl.
Müt einer Anzahl

gleichgefinnter

Genoffen

von

:

Berlin

auf-

gebrochen, trifft er am 21. Juni in Deutfd-Wagram ein und findet als
.

u
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Fähndrichh Aufnahme in dem von dem Grafen Bentheim comman.
dirten Regiment. Er follte rafdy das Ernfte und das Kerbe feines
neuen Sebensloofes Foften. In der Wagramer Schlaht durd; einen
Schuß in den Öberfchenfel verwundet, hat er eine trübfelige Kurzeit
auszuftehen, nody trüber durdy die fchlimmen Nachrichten über den

Ausgang des fo hoffnungsreid) begonnenen Krieges; fein „Abenteuer“
fchien Fläglidy gefcheitert, und ungeduldig fehnte er fich, alsbald in feine

früheren Derhältniffe, vor Allem nad Berlin zurücdfehren zu Fönnen.
Inzwifchen wird er als Kriegsgefangner nady Wien transportirt.
Eine neue Wartezeit und Geduldsprobe, die er doc) in der belebten
Hauptftadt unter mancherlei perfönlichen Arwegungen glüdlic}; genug

befteht. Ende September endlid; darf er zu feinem Regimente nad)
Wagha in Ungarı abreifen. Schon hat er fic} bei feinen Hameraden
in den Ruf eines federgewandten ungewöhnlid; gebildeten Officiers ge

fest. Wäre ihm nur diefe erceptionelle Bildung nicht ebenfo im Wege,
wie fie ihm zur Enipfehlung dient! Wie unbehaglid; fühlt ex fich dod
unter der foldatifchen Umgebung, in engem Quartier, bei fhlechtem
Wetter, mit den rauchenden, fpielenden, Fannegiefernden oder Hoten

erzählenden Kameraden zufammengepfercht!
Durcd; Oberft Bent
heim’s Ankunft indeß ändert fi) diefer Zuftand, und bald hat er in
feinem Chef einen Freund und Gönner gewonnen. Er verdient fid)
diefe Bönnerfhaft durch die treuften Dienfte. In der That, wir haben
in allen Bänden

der Darnhagen’fchen

Dentwürdigfeiten

Feinen Zug

sefunden, der ihm mehr zur Ehre gereichte, als den, den er hier erzählt.
Der Öberft erkrankt. Auf des Kranken Wunfch muß der Regiments
arzt fidy mit dem FSähndrid} berathen, da er ja unter Anderem auch ein
Stüd Medieiner ift. Jett jedoh — in Szered — nimmt ein Ober
ftabsarzt die alleinige Ehre und das Recht in Anfpruch, den vornehmen
Datienten zu behandeln.

Darnhagen

muß

es mit anfehen, wie der

©berft durch falfche Behandlung Fränfer und Fränfer wird, während
er felber die richtige Kurmethode zu befitsen überzeugt ift. Seine Ein
mifhung indeß wird verbeten und denuncirt. Er fieht fi mit den

Folgen der allerfchwerften Derantwortung im Sall eines unglüdlihen

Yusganges bedroht —- gleichviell

Mit felbftverleugnenden Muthe

nimmt er die Derantwortung auf fi, denn fchon handelt es fi un
Leben oder Tod des Kranken. "Sein hingebender und. Fühner Eifer °
wird zuletst glücklicherweife von Erfolg gefrönt, und mm ift er
des

en
ve Hand und Findet fi plötzlich im Befits des beneidetften
Sci A ‚ven er umeigennüßig — auch, davon erzählt er eine hübfche
le — und wie ein rehtfchaffener Mann benusst. ° Keine Rede
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mehr davon, daß er fid} von dein Öberften treimen follte; die Stellung
als Mdjutant eines gebildeten, liebenswürdigen, von ihm geliebten
Mannes, eines weitphälifchen Sandsmanns

gefhaffen.

obenein, ift sanz für ihn

Er folgt ihm nadı Tyenau und fpäter, nad) Abflug des

Sriedens, in die Haupiftadt, wo ihm nun

—

nichts Erwünfchteres

fonnte es für ihm geben — das Derhältniß zu feinem Chef die Sirkel
der beften und der vornehmiten Gefellichaft zugänglich madıt.
Wie
aber die gefellfchaftlichen, fo begünftigt der Friede aud) die literarifchen
Neigungen unferes $reundes von Yeuem. Hatte er dod) auch in den

bisherigen Quartier- und Sagerleben ficdy bald mit dem Homer, bald
mit Sr. Schlegel’s Gedichten, bald mit Cramer’fchen Romanen ge-

tröftet.

gefunden.

Er hatte unter Anderem Juftinus Kerner in Wien

wieder-

Die mit diefem genojjenen Theaterabende führen ihm zu

dramaturgifchen Studien; nebenher laufen allerlei halb Eritifche halb
novelliftifche Schreibereien. Xicht lange freilich durfte er dies Miener
Leben genießen.
Statt deffen hat er demnäcft in Prag die ganze

Mionotonie des Barnifon- und Kamafcendienftes mitzumachen.

Ein

wenig beneidenswerthes Schidfal! Es fchien, als ob er mit alP’ feinen
Lebensplanen in eine Sadgafie gerathen fei, aus der es, wenigftens
für's Erxite, feinen Ausweg gab. Oefterreichifcher Officier im Frieden,

zu einer Seit, wo ©efterreich durch die Dermählung der Kaifertochter

mit Kapoleon für immer an diefen gejefjelt fhien — das war: ziemlid)
das Gegentheil von dem, was er erftrebt hatte, als er in die Reihen
der

öfterreichifchen Armee eingetreten war! Sum Glüd wußte Bentheim
die Fähigkeiten des Mannes richtig zu tariren. In privater Sendung

fchidt er ihn nad) Steinfurt, uni dort für ihn Samilienangelegenheiten

mit dem Erbgrafen von
Bevollmädtigter feines
befteht Darnhagen feine
Kafjel, Paderborn und:

Bentheim-Steinfurt zu betreiben. Halb als
Oberften, halb als politifher Kumdfdyafter
erfle Probe als Diplomat. Ueber Dresden,
Münfter, alfo mitten dur, franzöfifch occu-

firtes Sand, reift er nad) Steinfurt.

Der Befcheid, den er nad) Prag

jurüdbringt, nöthigt den Oberften, fich felbft nad} Paris
zu begeben,
um bei dem dort lebenden, freilich nur nod) in partibus „regierende
n“
Örafen feine Angelegenheit perfönlic, zu betreiben. Aucy
für feinen‘

Adjutanten wird die Crlaubniß zur Mitreife Öurchgefetst,
und diefen

wird fo die Föftliche Oelegenheit, die Welthauptftadt
zu fehen. Und
jwar zur günftigften Seit, unter den günftigften Derhältnifie
n — Dant:

der Galanterie, die der neuen Kaiferin und
mit ihr allen öfterreichifhen Uniformen eben jet von Seiten der Sranzofen
erwiefen wurde.

Zicht leicht hätten feiner Heugierde und feiner
Yarftellungsgabe er-

-
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wünfchtere Gegenjtände

gegeben werden

Fönnen

als jene $lammeı,

welche das Seft des Fürfien Schwarzenberg in Raudy) und Trauer aufgehen machten, als jenes Gedränge in den Euillerien und die Erfcheinung
Hapoleon’s inmitten feiner Marfchälle, umgeben von Friecyenden und
zitternden Diplomaten. Dazu das Wiederfinden alter Freunde, vor
Allem Koreffs, Chamifjo’s, Uhland’s, und die erfte Begegnung mit
Männern wie Alerander v. Humboldt und Graf Scylabrendorf. Ge
fellfhaftlihe Genüfjfe wecfeln mit Kunftgenüffen; nad allen Nic
tungen wird das Parifer Leben ftudirt und Stoff zu Fünftigen Denfwürdigfeiten gefammelt. Es follte ihm an Muße zur Ausarbeitung

feiner Parifer Aufzeichnungen nicht fehlen.

Herbft und Winter näm-

lid muß er nun im Dienfte feines Öberften an dent Fleinen, etwas
altfränfifchen Hofe, im Schloffe zu Steinfurt zubringen. Reichlid) verforgt den fidy bildenden Diplomaten die Bibliothef des Schloffes.
Lefend und fchreibend fitzt er in den einfamen Nächten über franzöfifchen
Memoiren, Gefhichtswerfen und dann wieder über Schriften aus dem
Bereiche der deutfchen Myitif. Auch das Spufabenteuer, das zu einem
foldhen Schloffe gehört, bleibt nit aus, — um fo fhlimmer, da fi

das Gefpenft als ein fpionirender Dieb von verfänglichen Papieren
und Brieffchaften ausweilt.
Ende Januar ISI1 wird endlich die
Rücdkreife in die Prager Gamifon angetreten. Schlecht genug mundete
unferem Freunde nad} einem fo wechfelvollen und fo freien Leben das

Einerlei, das ihn hier erwartete.
“ vorgefommen

fein, wenn

ihm

Er würde ihm noch verdrieflicher
nicht zwei

Männer

wären, deren Befanntfchaft fich wohl lohnte.
. ©. Pfuel, der andere der Freiherr v. Stein.

entgegengetreten

Der eine war Eruft
"

Darnhagen und Stein — zwei verfchiedenere Männer lafjen fi
nun wohl Faum denken. Gewiß, die Schilderung, die uns Arndt von

dem großen Minifier
politifch-patriotifcher

entworfen hat, ift ein wenig
Gefimung

und

durch den Eifer

ein wenig auch durdy die Ba

fheidenheit freiwilliger Unterordnung gefärbt.

Soldye Farbe indeg ift

doch in Feiner WDeife eine Derfälihung des Bildes, und dem Heichner

felbft fteht diefe Auffafjurg gut zu Geficht.

Der fharf aufmerfende

Darnhagen, der feine Seichnumgen mit langfanı bedächtiger Band ent-

wirft, liefert, wie wir glauben, ein im Einzelnen correcteres, aber Fein

ähnlicheres Bild.

Für einen Mann wie Stein fehlt ihm das fym-

Jene naive Begeifterung, jener praftifche Eifer,
pathetifche Auge.
jener patriotifche Ungeftün, jener fittlicheHorn, wie fie in Stein’s und
Urndt’s Seelen lebten, dergleichen war nie in ihm gewefen und würde,
wenn es in ihm gewefen wäre, längft in der Luft des öfterreichifchen‘

-
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Dienftes verflüchtigt, in feinem Gefchmeidigkeit fordernden GefellDerehrung, foldye Derfhaftsverfehr abgefchliffen worden fein.
eben-.
ehrung, die frei und felbftlos aus einem reinen Herzen fommt, lag
hatte.
macht
fowenig. in feiner Natur, wie in der Schule, die er durchge

Urtheil,
Er hatte fidy gewöhnt, mit Selbftgefälligkeit, mit geiftreichen
mit

romantifcher Ironie oder mit

Fühler Beobaditungslaune

Menfhen und Dingen gegenüberzuftehen.

den

Es gehörte eine mehr als

genug fein
gewöhnliche Quantität Geift dazu, wenn man ihm geiftreich
höher bei‘
en
Umftänd
follte, und Geift und Bildung find unter allen

ihm im Preife als Charakter und Tüchtigkeit.

Immerhin indef war.

das Sufammender bildungseifrige junge Alan befliffen, fi audy
Steinfurter und
treffen mit Stein möglicft zu Autse zu machen. Die

ht, und
Parifer Reife hatte ihn in die diplomatifche Laufbahn eingewei
Er ver-.
machen.
zu
für diefe daher lag es ihm jest amı Herzen Studien
Staatstunde zu
langte danach, fi, die nöthige Kenntniß praftifcher
wünschen Fönnen,
erwerben und welchen befferen Lehrer hätte er fid) da
hen Staates.
als den großen Erneuerer und Umbildner des preufßifc
t galten
rthichaf
Staatswi
der
nde
Die Gefpräce Stein’s über Gegenftä

dafür von.
ihm als privatissima, die er bei ihm hörte und er erhielt

des Dater-.
Stein, der gern aus alfem Eifen Schwerter für die Befreiung
Schreiben,
zum
landes gefdnniedet hätte, wnaushörliche Mahnungen

zum Schreiben im deulfchen, im Arndt fchen Sinn, zum Schreiben gegen
die Franzofen. Aber
des Darnhagen’fchen
Cs lag
hämmern.
giren, ein Stüd von

nicht Altes fit fidy für Alle, und das Metall
Talents war zu wei, um Waffen daraus zu
ihm näher, Opernterte für Beethoven zu corrie
Racine in deutfche Jamben zu überfetsen, für die

GötheSournale feiner Freunde Artifel zu {reiben und Rahel’s
g:
blutweni
urtheile zu redigiren. Don alfenı dem verjtand nun Stein
aber ein Treffer:
er nannte das wohl Alles gelegentlich) „Metaphyfit”,

vor metaphyfifchen'
war es darum doch, wenn er feinen jungen $reund

auf den Leib,
Phrafen warnte und ihm immer wieder mit dem Refrain
rücte: „Derftehen Sie midy, Kerr Metaphriitus?”
eine dienftKur ein Sommeraufenthalt mit Rahel in Teplitz und
feiner Prager‘
fiche Miffton nad; Wien hatten übrigens die Eintönigfeit

igungen war ihn der
Eriftenz unterbrodyen; unter fiterarifchen Befhäft
das Frühjahr in
brachte
da
Winter von 1811 auf 1812 vergangen —

feinem Leben eine:
der Ausficht auf den ruffifch-franzöfifchen Hrieg audy
fo viele Dificiere
neue Wendung. Der öfterreichifche Dienft, den jett
—-.
nicht länger fejleln
gegen den ruffifchen vertaufchen, darf aud) ihn

und Eintritt in.
längst hat er fein bfehen auf Rücfehr nad Preußen
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den preußifchen Staatsdienft gerichtet. Auf’s befte empfohlen, begiebt
er fid} -— nicht ohne Wagniß.— nad} Berlin. Er’durdjlebt hier, fo erzäh
er,.lt‘
„obgleid). in glanzvoller Gefelfigfeit” doch einen traurigen,

durch" die Unentfchiedenheit -feiner Lage

traurigen Winter,

während

defjen „Rahel fein Troft war”. Der Brand von Mosfau brachte aud)
ihm Entfheidung. Den Trümmern des franzöfifchen Heeres folgten

die Auffen auf dem Fuße; einer jener öfterreichifchen Officiere, welche

die Sadıe der Ehre.da aufgefucht hatten, wo Stein das Heichen gab,
ein alter Bekannter Darnhagen’s, der Oberst Tettenborn mit feinen
Kofafen ift.der Erfte in. Berlin. Darnhagen eilt zu ihm und wird

fofort von ihm als Hauptmann für den ruffifchen Dienft in Anfpruch
genommen.
Zur einen preußifchen Auftrag hat er zuvor nod; in
Breslau auszurichten.
Dann jedoch eilt er dem Feden Reiterführer
nad), der mittlerweile feinen abentenernden Hug nad) dem Kordweften
gemadt, Hamburg glüclidy erreicht und befeist hatte. . _

. ‚Dem glänzenden Soldaten war fo ein glänzender Schriftfteller gefellt.. Merfwürdig verändert fi von diefem Puntte an der Charakter
der Darnhagen’fchen Denfwürdigfeiten. . Seine Selbftbiographie geht

über in eine Biographie Tettenborn’s imd in einer Bericht der Frie-'

gerifchen Ereigniffe. .Daß der nächfte Schauplatz “diefer Ereigniffe
eben die Stadt war, in der. er den größten Cheil feiner früheren Jugend

verlebt, mochte für ihn den Reiz und den inneren Antheil an denfelben.

erhöhen.”. Genug: der Adjutant Tettenborn’s geht für uns ganz und
gar unter in dem Schriftfteller, dem Sufchauer und Erzähler. Sein

Standpunkt gewährte ihm in den Derlauf der an Peripetien fo reichen

Hamburger Tragödie den freiften Einblid, 'erleichterte ihm die Er-

forfchung des Einzelnen, die Ueberficht des Ganzen. „Er faßte früh”
= um feine eigenen Worte wiederzugeben — „den Gedanken, fid) einen
Antheil an diefen Vorgängen, da zur eingreifenden Chat das bloße:

Wollen nicht genügt, wenigftens durch Heberlieferung und Ausbreitung

ju erwerben.” Iicht nur, daß er eine Feldzeitung redigirt und zum
großen Theil mit eignen. Artikeln verfieht: nod) im Laufe der Begeben-.
heiter felbft fchreibt er jene Gefchichtsblätter, Sie er fpäter, mit geringen

lenderungen, feinen Denkwürdigfeiten einfügfe,
ITamen,

die „Befchjichte der Hamburgifchen

zuerft,

ohne feinen

Begebenheiten während:

des Srühjahrs 1813” (London 1813), fodanıı — ein dyaviouz &g T&,

TEOAYETLa, wie es auf dem Titel heißt, — die „Befcichte der Kriegsjüge des Generals Tettenborn während der Jahre

1813 und

1814” -

(Stuttgart und Tübingen 18 14), letstere mit feinemlTamen und mit einer.

Midinung an den König von Preufen.

Es find Schriften, für immer.
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fdjägenswerth als Gefcichtsquellen, als Berichte eines aufmerkfamen
und wenigftens von einer Seite her eingeweihten Augenzeugen, der auf

forgfame Aufzeichnung des Müterlebten von vorn herein ausging und
in diefem Aufzeichnen von lange her geübt war.*) Seine entjchieden par-

teiifche Eingenommenheit für den Seldheren, defien Schwächen fogar er
zu leuchtenden Eigenfhaften und Tugenden ftilifirt, die ausgefprochene
md überall durchfcheinende.Abficht, der Derleumdung gegenüber, „das

edle Bild diefer vaterländifchen Thatfachen” möglichft glänzend heraus»

zuheben,-— Ytiemand gewiß würde das tadeln wollen, wenn nur wirflich diefe Schriften nichts als „für die Gegenwart beredynete Weitnicht.
{Ahriften” fein wollten. Aber Darnhagen hat diefen Memoiren
ihre
fondern
zugetheilt,
Bedeutung
nur fpäter felbft eine dauerndere
und
Anfpruc
höheren
ganze fchriftftellerifche Haltung verräth einen
Kobloße
eine
zeigt, daß die Umkehr des Thukydideifchen Motto’s
fetterie der Befcheidenheit it. Wir haben nicht den mindeften Hweifel
weder an der Pflichttreue noch; an dem f oldatifchen Muthe des Mannes,
au als
aber gewiß it dennoch, daß er Soldat nur nebenher und
fchreiben,
zu
um
erlebte,
Er
Soldat in erfter Linie Schriftfteller war.
die
und er fchrieb nicht blos um die Dinge, fondern ebenfofehr um
umfonft
nicht
—
Kunft ihrer Darftellung zur Anfhauung zu bringen,

hat er feinen Cäfar und feinen Salluft fudirt.

Ausdrüdlich erinnert er

das Gean das letztere Mufter, und durch, die Darftellung felbft blit
Be
fühl hindurd, daß er das Scicdfal Hamburgs und die fonftigen
wie
befchreibe,
Weife
ähnlicher
in
gebenheiten, deren Heuge er war,
pelopondes
Wechfelfälle
die
und
Thutydides die ficilifche Erpedition

nt

nn

nefifchen Krieges.

Der Marfch nad) dem Rhein und der an Schwierigkeiten überreiche

Hug auf Paris bildet den Schluß der „Kriegszüge Tettenborn’s”.
Schon von Bray aus war fein Adjutant mit Aufträgen an Diebitfch
und Winzingerode nad; Paris vorausgefhidt worden. Der Hrieg'

war zu Ende und damit Darnhagen’s bisherige Rolle.

f&hloffen, den

ruffifchen Dienft

und den Miülitärdienft zu

fhwanfte er nur zwifchen Oefterreich und Preußen.

flohen

von der‘ glatten Siebenswürdigfeit

Längft ent-

verlaffen,

Aufs Höchfte be

des Sürften Metternich,

Gent
würde er nicht gezaußert haben, eben da fein Glüd zu fuchen, wo

es gefunden hatte, wenn ihm Ausficht gemacdjt worden wäre, in der
unmittelbaren Nähe des Sürften zu bleiben. Da dies nicht der Fall
..*) Die in Karl Goedele’s „Grundriß” angeführte Schrift: „Hanfeatifhe

Anregungen”

gelungen.

(Bremen

1814) zu Gefiht zu

befommen,

ift dem Derfaffer

nicht

.
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war, fo entfchied ihn eine Unterredung mit Stein für den Dienft der
preußifchen Diplomatie unter Hardenberg.
Hardenberg nämlic) hatte
längft. fein Yugenmerf auf die gewandte Feder Darnhagen’s geworfen -

und, beeilte fih daher jebt diefe Seder zu werben. So wurde bie
äfthetifcdye Cultue in den Dienft der Politif hinübergeführt; der Staat
felbft in feinen unmittelbaren, praftifchen Bedürfnifjen fehloß bewußter

Weife ein Bündniß mit jener großen geiftigen Mad,

die in unferer

Hlaffifchen und romantifchen Literatur, unbefümmert um den Staat
und nicht von ihm getragen und begünftigt, glänzend emporgewadhfen

war.
Sorm

Es war dody nur und.es Fonnte. nur eine Allianz mit ihrer
fein, denn ihren Gift hatte diefe Literatur nur in ihrer Selb-

ftändigkeit

oder in der

freien Hingabe an die neuen,

fülfenden und umfhwingenden Interefien.

die Lation er-

Auch; diefe freie Wendung

der Dichtung und der dichterifchen Stimmung zu lebendiger Alntheil_ nahme an den großen äußeren und inneren Schidfalen der Nation war

‚nicht ausgeblieben.

Das erwachende Gefühl des nationalen Horns,

der patriotifchen und Friegerifchen Begeifterung hatte aus grübelnden

Philofophen und: Gelehrten prophetifche Redner gemadjt und hatte die
Liebes- und Srühlingslieder in Schladhten- und Heldengefänge verwandelt. Allen neben den Fichte, Arndt und Görrtes, neben den
Arndt, Hörner und Schentendorf gab es noch ein anderes Gefhledht
von Dichtern und Schriftftellern, denen eine folche Wendung von innen
heraus nicht anzumuthen war. im virtuofen Beftt der literarifchen
und äjthetifchen Formen, die unfer Klafficismus herausgebildet hatte,
thaten fie viel, wenn fie ihre formelle Bildung mit gutem Willen den
neuen Lebensverhältniffen unferes Dolfes zur gelegentlichen Derfügung

ftellten. Diefe Männer ftanden mit ihrer Bildung, ihrer Kunft und
ihren Künften auf dem Markte, als jest auf einmal nad} Staatsfchriften
und Proclamationen die Nadıfrage größer war als nad} Sonetten und
Kunftfeititen. Am frühften und eigenthümlichften, am bedachteften
und glüdlichften hatte fi) Gent in die politifche Publiciftit hinüber-

gebildet.

Im Wetteifer mit ihm ftrebte Adam Wlüller aus der brod-

lofen Kumft des reinen Philofophirens und Aefthetifivens nacdı dem

Brod der officiellen Schriftftellerei, und mit vollendeter Gewandtheit
fehrieben Auguft Wilhelm und Sriedrich Schlegel Manifefte und
Proclamationen, Denkfchriften und Heitungsartifel. Eben dies war
der Weg, den aucd; Darnıhagen ging. Sein unproductives Wefen hatte den ihm vollfommen gemäfßen Ort gefunden, wenn es jetst fein Beruf
wurde, die Gedanken der Diplomatie in das Gewand der neuen literarifhen Bildung zu Pleiden.

Wie Arndt zu Stein, fo paßte

Darn-

Darnhagen von Enfe.

hagen

zu Hardenberg.

Für

die Politif der Cabinette

187

mochten die

„metaphyfifchen Phrafen“, die Stein fid verbeten hatte, von Nutzen

fein.

Ein Gewinn für die Gefcäfte, war es freilic, Fein großer für die

Sachen, — für die Literatur aber war es oder wurde es vielmehr ein
nn
'
offenbarer Derderb.
* Wie dem fei: mit der errungenen Lebensftellung hatte Darnhagen
fid} num audy die Lebensgefährtin verdient. Im September 1814, nad)
fo langen Sreiers- und Wanderjahren, verband er fich in Berlin mit

Rahel. Sreilich nur, um fid) für's Erfte fogleid; wieder von ihr zu trennen. Hatte fdyon in Paris feine Feder angefangen fich in Auffäten
und Denkfchriften zu tummeln

und zu üben,.fo follte nun auf. dem

Wiener Congreffe die erfte ernftlichere Probe feiner Brauchbarfeit gemacht werden.

Wenn fi} Hardenberg etwa verfprochen hatte, in ihm

fo
einen ähnlichen Fund gethan zu haben, wie Metternich in Gens,
Wie fehr überragte doc; der öfterreichifche
war er im Irrtum.
aus dem
Staatspublicift all’ die übrigen Hecruten und Heberläufer

literarifchen Lager!

Gent war in eriter Sinie ein politifcher Kopf und

dter
nur in zweiter, nur nebenher auch ein redefertiger und fchrifigewan

Als
Wenfh. Yıur das. Lektere im Grunde war Darnhagen.
n
Beftrebunge
Gedanken,
die
wohl
er
jutant des Staatsfanzlers mochte
und Thaten

der preußifchen Diplomatie ebenfo zierlich auf’s Papier

dem Hadıbringen, wie die Kriegsthaten Tettenborn’s, aber fie mit

zu unterjtüßen, lag
druc frifcher Gefinnung oder felbfländiger ‚Ideen
Mäßigung, in Jahmnicht in feinem Dermögen. | Zn diplomatifher
Sreunde bald die
heit und gewinnender Cleganz fheint unferem

er es doch ein Un
Summe politifcher Weisheit zu beftehen — nennt
Napoleon’s von Elba,
glüd, daß ihm gelegentlich, nach dem Aufbrudy
und wollte”, ein Aufmeinte
es
er
ein Auffats „fanatifcher ausfiel als
taufend Abdrüden
vielen
in
fat, den Gneifenau für wertiy hielt, ihn
oder
hat Luft, diefem
vervielfältigen und ausbreiten zu lafien! Wer
die während der Con
anderen nicht fo fteäflich fanatifchen Artitelchen,

Blätter oder in die
grefzeit aus Darnhagen’s Feder in die Hamburger

und beftimmt waren, den Derxtreter
Augsburger Heitung übergingen
gegenüber das preußifche
des öfterreichifchen nterefies, Sr. Schlegel,
en? wer findet
naczuforfch
ntereffe zu vertreten — wer hat £uft, ihnen
Schriften in’der Jenaer
in den gleichzeitigen Recenfionen politifcher
chen Geiftes, irgend
Siteraturzeitung irgend eine Spur ftaatsmännif
eigenthümliche Auffafjung?
einen fchlagenden Gedanken oder eine

und wieweit feine fchriftWeldyer Art das Talent des Mannes war
Seit des Wiener Con.
ftellerifche Kunft trug, dafür liegen uns für die

188

Darnhagen von Enfe.

grefies zwei verfchiedene und eben dadurdy fehr.bezeicnende Seugnijje

vor.

Das eine ift in feiner Art ein Meifterftüc, das andere die Arbeit

eines Schülers, der man es anfieht, daß der Schüler niemals ‚den
Meifterbrief erlangen wird. Darnhagen ift ganz in feinem Elemente

und inı Dollbefilz feiner Kraft da, wo er es unternimmt, uns ein Bild
von dern focialen und diplomatifchen Schaufpiel zu geben, welches jest

in der öfterreichifchen Hauptftadt vor feinen Nugen abgefpielt wurde.
Seine befannte Schilderung. des Wiener Congreffes ift neben der Be-

fchreibung des Schhwarzenbergifchen
Seftes, neben zwei oder drei anderen
Stüden feiner Memoiren und neben etlichen Fritifchen Auffätsen das
Befte, was er überhaupt gefchrieben hat. .. Es .gab vielleicht keinen
zweiten Stoff, der wie diefer zu der Eigenart feines Talentes gepaßt

hätte und es gab ganz gewiß Feinen zweiten Schriftfteller, der daffelbe
aus diefem Stoff hätte machen Fönnen, wie er. Ganz recht fagte Göthe

in einem Gefpräd;, von dem uns Rahel berichtet, diefes Congreßtreiben
. fei nicht nachzuerzählen, weil es „Feine Geftalt“ habe. Gerade deshalb
gelang es Darnhagen.
Gerade dies AUuseinanderbrödelnde und doc
äußerlich Sufammenhaltende, gerade diefen Wirrwarr, in dem nichts
defto weniger lethode ift, vermag er wiederzugeben, weil feine ganze

Kunft nicht fowohl von Innen heraus Geftalten fchafft, als vielmehr

Figuren und Sigürchen zufammenfeßst. - Je bunter, vielgetheilter,
quodlibetarifcher, defto beffer! Man wird unzählige Male bei feinen
Darftellungen, aber am meiften bei diefer an jene zierlichen Schnit«

werfe aus Papier erinnert, die zu verfertigen er nad) feiner eigenen Erzählung von feinem dritten Jahr an in beftändiger, mehr und mehr

zur Meifterfchaft erwachfender Hebung geblieben war. Diefe fertigkeit
war für ihn, was für Göthe die bildende Kunft war; wie fi} Böthe'sDichtungen zu diefer, fo verhalten fi die Darnhagen’fhen Darftellungen zu jener —

es find Schnitswerfe im Material der Rede, in deren

ftiliftifchen Windungen man die vorfichtigen Biegungen der Schere
wiederzuerfennen meint.
Man bewundert das fdyarfe Auge, die geduldige Hand, und man erfreut fidh eine Furze Weile an der Sauberkeit
und Seinheit der Bilder, an der bis in die äuferften Spisen, Sädcyen

und Käfchen hineinreichenden Ausarbeitung. Zu foldjen Schilderungen
braucht es Feiner intenfiven Kraft der Anfchauung, Feiner von Em-

pfindung befeelten Phantafie -— ein genaues Aufmerfen, ein gutes Gedächtnig, Gefhmad und Sinn für Ordnung und Symmetrie wird ausreihen. Man fieht fehr deutlich, wie der Mann jeden Tag die AusBeute jedes Tages, den Klatfcy des Kongreffes, die Bonmots und die.
nekdoten, die von der Siplomatifchen Arbeit abfallenden Späne, wie

-
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ex Alles, was aufmerkfame Neugier erlaufchen, erhorchen und erfchauen
tonnte, forgfältig in fein Tagebudy eingetragen und wie er dann all’
diefe Stifichen und Steinchen aneinandergefchoben. Es war die richtige
Manier, um das denfbar ähnlicjfte und unterhaltenöfte Bild von diefem

bunten Treiben hervorzubringen.

Jede höhere Hunft wäre daran ge-

{cheitert und wiederum nur der höchfte Grad diefer Fleinfünftlerifchen
Gefdidlichkeit war der fdywierigen Aufgabe gewacdfen.
Wäre nur diefelbe Manier auch da anzuwenden gewejen, wo es

die Behandlung einer großen politifchen Stage und die Beeinfluffung
der öffentlichen Meinung galt! . Im Auftrage Kardenberg’s fhrieb

der
Darnhagen, ohne fidy zu nennen, die Brofchüre: „Deutfche Anficht

Dereinigung Sachfens mit Preußen” (Deutfdland 1814).

Aller

Auf

und Hardenberg
{hluß, den ex begehren Fonnte, wurde ihm durch; Stein

aus diefe
gegeben. Und auch ohne das: die, Gefidhtspunfte, von denen
dergeftalt
lagen
müßte,
darftellerr
fähfifche Frage jedem Preußen fi)
im größeren
auf der Hand, daß in der That alle drei den.Begenftand
und
Eichhorn
non
die
Stil behandelnde Schriften, die von Daruhagen,
defjelben Thema’s
die von Yiebuhr, nur wie Dariationen Eines und

mend, find
erfcheinen. : In den Argumenten faft durchaus übereinfiim
die
unterfhieden. Um
fie nur in form und Methode von einander
wir in der politifchen
daf
drei,
Wahrheit zu geftehen: fie verrathen alfe
uns

Stellen wir
Publiciftit uns noch in den Kinderfchuhen bewegten.
mit Preußen”,
Sahfens
vor, daß die „KViderfacher der PDereinigung
verfammelt,
Redner
um den
welche Eichhorn anvedet, in einer Corona
mit
Sureden,
das harmlofe
sewefen, fo hegen wir wenig Sweifel, daß
würde;
Zuhörer erregt haben
dem der Mann beginnt, das Lächeln der
bald einen geräufd}Sangeweile
im weiteren Derlaufe würden fie ihrer
vergeblid)
Schlußrufen
ihr
vollen Ausdruc gegeben haben, und wenn
ophifchen
rechtsphilof
feinen
war, fo fand fid} ficher der Redner mit
ftaatsund
privatrechtlicher
Auseinanderfetiungen über den Unterfchied
g
Beurtheilun
wo jede rechtliche
rechtlicher Derhältniffe, über den Punft,

erften Diertelin die fittliche übergehen müffe u. |. W-, {yon nad} der Tann fich das
Schrift:
ftunde allein auf dem Plate. Mit die fer
weil
politifchen Yovizen [on deshalb. mefjen,
Erereitium unferes

der Gemeinverftändlichkeit vor ihr
daffelbe den Dorzug der Kürze und
durch

geworfen
voraus hat. Es wird dagegen völlig in den Schatten
Kot ’
fähfifhen
den
gegen
Recht
die Schrift von Niebuhr:: „Preußens
Stellen der Darmhagen .
und das Gefühl davon blict nody art mehreren
fauerfüßen
durch, in denen der eitle Mann mit

Ichen Denkwürdigfeiten
gedenkt. . Seltjant
£obe der Coneurrenzfrift und ihres Erfolges
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genug zwar nimmt es fidy aus, wer

der gelehrte Hiftorifer für feine

Beweisführung bald Niarbod und Arminius, bald Kom und die Tiburter oder das Derfahren der Acdyäer gegen Arkadien und Argolis
eitirt, und ganz befonders unglüdlidy ift Ktiebuhr an den Stellen, wo
er feinem Scharffinn und feiner Öelehrfamteit nod} durch Betradhtun-

gen der Frömmigkeit zu Hülfe fommt. Gleicjviel jedoch! Weldy’ eine
unvergleichlihe Kraft und Schärfe eignet feinen Worten! Wie fühlt

aus eignem Triebe der Seele zur Sache redet!

Mit gutem Grunde,

denfen wir, verfchmäht er es, „zwiefacd; milde im Ausdrud zu fein,
wo die Handlung, nachdem das Scidfal entfchieden, ftreng ift und fein
muß”, und welche Nülde breitet fi) nichts defto weniger überall da

über feine Worte, wo die vaterländifche Befinnung mächtig wird über
das Rechtsgefühl, mit wie edlem, reinem, unbeleidigendem Stolz, wie
fur; und einfach. fpricht er von den preußifchen Siegen! Die’ Grund-

gedanken diefer Schrift, wie gefagt, Fehren fämmtlich aud) in der Dart.
hagen’fchen wieder — nur um fo mehr erfcheint fie als ein fEwacher
Aufguß von jener. Hier wie dort wird dem Waffenverein, durd; den
Deutfchland wieder frei geworden, daffelbe Recht der Strafvolfftredung
gegen den vaterlandsverräthjierifchen Fürften pindicirt wie es einft Kaifer.
und Reid} befeffen habe, hier wie dort wird Preußen als der Kern umd

Mittelpunkt‘ des gemeinfamen "Daterlandes gefcjildert, dem an
zugehören ein beneidenswerthes Loos fei. Beides auch bei Darnhagen
mit edlen, wen aud, allzu gefuchten Ausdrücen: allein wo fonft als im

Hopfe eines infpirirten Publiciften Fonnte fi} damit die Behauptung
teimen, daß aud) die Dergrößerung Bayerns und Hannovers eine
Maaßregel im Intereffe der Einigung Deutfchlands, ein Erfatz für die
wünfchenswerthe völlige Staatseinheit fei? Aehnlicdy wie Wiebuhr.

weift audy Darnhagen auf das Hothredjt einer Heit hin, die alle.

Staatenverhältnifje gewaltfam durcheinandergefchüttelt habe; eine folche:
Heit habe das Recht „den ängftlichen Gang Zleinlicher Rüdfihten und.
Bedenklichkeiten, der fich Iangfanı ari dern Faden äußerer form und:
rechtlichen Scheins herabwindet,zu verlaffen”.
Sehr weile, ohne
Sweifel, — und fehr Fomifch im Munde eines Schriftftellers, den man,
jeden Augenblick Rücfichten gegen die höhere Syntar und Bedenklidy-

feiten Kinfichtlid, der Form und des Scheins feiner Ausdrüde nehmen.
fieht! Die revolutionäre Diplomatie, leider, war weder Hardenberg’snoch feines Seribenten Sadye. Mit diefer gefliffentlichen zwiefachen

Milde

und Schönrednerei

war weder Sahfen

nod die öffentliche

u er.

man es diefer Rede, aud) wo fie rauh und alterihümlich ift, an, daß es
die Rede eines ganzen und leidenfchaftlich überzeugten Mannes ift, der
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Gefallen mochte diefe glatte Rede Mancdhen,

gewonnen hat fie ficherlidh Niemand. Es war mit Beftimmtheit nadı

diefer Probe vorauszufagen, daß audy Fünftig jeder Derfud; des Flugen,
gewandten, ftilgebildeten Alannes, fi zu voltsthümlicher Beredtfamfeit herabzulaffen, von einem unausbleiblicyen Sehlfdlagen begleitet
fein werde.
Die publiciftifchen Plänfeleien, die Seitungsfehden, in denen er fid)

mit den Schüßlingen von Gent gemeffen, hatten es inzwifchen doc; unmöglidy gemacht, ihm, wie Anfangs die Abficht gewefen, eine dauernde

Stellung bei der Gefandtfchaft in Wien zu geben.

Er bleibt alfo in der

Umgebung des Staatsfanzlers, folgt diefem, nach dem Schluffe des
Congrefies, nad} Berlin und von dort zu den neuen SriedensverhandIungen nadı Paris. Er fährt fort, die Stellung eines publiciftifchen

Bandlangers des Münifters einzunehmen und feine eigenen Mlemoiren

zu
fahren fort, von diefen Kleindienft erftaunlich viel Aufhebens
madjen. Sorgfältig heftet er die netten Zeitungsartikel, die er.componirt, in feine Mappe und. forgfältig vermerft er dabei die Kleinen
atmen
Erfolge, die fie hatten oder mit denen er fichy fchmeichelte. - Sie
billigen,
freifinnigen,
durchaus den Hardenberg’fchen Geift, diefen
dem
rüdfichtsvolfen, wohlwollenden, . das Beite erftrebenden, mit

Mäfigften

fich befcheidenden Geift und fuchen die unerfreulichen Re-

dem
fultate erklärend und entfchuldigend wie in vergoldeten Pillen
gefinnt
her
Hardenbergifc
nicht
Fam
Man
Publicum beizubringen.
des
fein: — und dennoch, erfdhien dem Staatsfanzler der Liberalismus
Wußte
zudringlich?
Mannes oder doc; defjen Dienftbeflifjenheit allzu

er, und war. es ihm unheimlich, daß derfelbe Jedermann fein Geficht,

für feinen
feine Worte, feine Gedanken für fein eignes Portefeuille und

wurde
fiterarifchen Gebraud; ftehle? Genug, eines. jhönen Tages
diplofeine
über
Aeuferungen
Darnhagen unter den fhmeichelhafteiten
Gefchäftseines
Poften
der
ihm
matifchen Fähigkeiten eröffnet, daß
als er
teägers in Karlsruhe zugedacht fei. Das war foviel und mehr

erwarten durfte. Der Lehrling war zum Öefellen erklärt. müt Hoff
er die erfte
nungen des Chrgeizes, vertrauend auf feine Talente; durfte

einft in
Staffel der diplomatifchen Laufbahn betreten —, ähnlic; wie er
des
„beherzt anftrebender Jugend“ fich als Dichter, als Genoffe
un
hatte.
Ruhmes eines neuen poetifchen Befclehts geträumt
Lebens
feines
Wendepunkt
Was lag näher als daß er an diefem

mit eben

jenen

poetifchen Beftrebungen der. früheren Jahre abzu-

werfen
fliegen, auf das Ergebniß derfelben einen Nücblid zu.
Berufs”, fo
wünfchte. „Die ftillen Erzeugniffe eines zweifelhaften
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nennt er in der Widmung an feinen ehemaligen militärifhen Chef,
den Grafen Bentheim, die Kovellen, die er im Jahre 1815 im Cotta’fhen Derlage unter dem Titel „Deutjhe Erzählungen“ herausgab.
Wir freilicy Fönnen bei einer Durhmufterung diefer Gefchjichten über

die „Derfuche und Hindernifje”;.ethifche. Spitsfindigfeiten werden mit
ungefchidter Dialektif eine Weile durcheinandergerührt —

der Selbft-

mord des Helden madıt zum Glüc feinen „Drangfalen” ein wunder
bar frühes Ende.

Diel befjer doc}, viel weniger unnatürlid; wird in

- „Mord der Jugend” das beliebte romantifche Thema verfehlten ehe
lichen Glüds

und

obligater Liebeserperimiente

Tübinger Heit und dem
gefchichte „das warnende
Garnifonslebens ijt die
man mag fie lefen, wern

behandelt.

Aus

ber

Derfehr mit Kerner wird die Heine SchauerGefpenft“ ftammen. ji der Luft des Prager
Erzählung „Reiz und Liebe” gewacfen —
man ohne Wibderwilfen die fhwächlichen Em

pfindungen fich will voranalyfiren laffen, mit denen eine abgefeinte
Schöne, eine Scaufpielerin, einen gutmüthigen Tropf von Jung

gefellen Fitelt, quält und zum Beften hat.
In etwas geziertem
Ehroniftenftil wird eine derb-abenteuerliche Gefchichte unter der Heberfhrift „Hriegsabenteuer” mit Hinreichend bunten und Iebendigen
Farben, gut genug um eine Diertelftunde lang die Hameraden in der

Washtftube zu unterhalten, erzählt.

Weit am beften doch ift endlich die

Öfficiersanefdote „die Strafe im Doraus“,

ein

ebenfo

fauber wie

heiter ausgeführtes Bild des leichtfinnigen, frivolen Treibens des foldatifchen Junferthums in der preufifchen Hauptitadt vor dem Hriege
von 1806. Heberalf reicht die Darftellungsgabe des Erzählers genau
fo weit, als ihm die eigene Erfindung erfpart war. Ueberall erzählt er

. „wahre, felbfterlebte Gefcjichten oder erzählt fehon einmal erzählte
nad, und dichterifch wahr find diefe Gefchichten in allen Stüden, wo
der Dichter nichts weiter als ein genauer Copift zu fein braudjte. Hein
Baud} von Poefie da, wo er mit-derfelben Genauigfeit Empfindungen

und pfychologifche Dorgänge fchildert; die dünnften, Fünftlichften Reflerionsgebilde vertreten alsdann die Wahrheit lebendiger Anfchauung,
unmittelbaren, innerlichen Gewahrwerdens.
Und weld’ eine unreine
und ungefunde fittliche Atinofphäre, in die wir zumeift verfetst werden!

welche häßlichen, peinlichen Conflicte, die nur der charakterlofen Inı-

ul

Du

nn

den poetifchen Beruf des Derfaffers nicht lange zweifelhaft fein.

ift zuerft, offenbar nody aus feiner früheren Studentenzeit, eine jammer‚volle Gefcdichte, die uns „die Drangfale unftäten Gefühls” fchildern
will. Eine anonyme, vornehme Gefellfchaft, in der es aud) an einen
abentenerlihen Staliäner nicht fehlt, erinnert an die Meifteriaden, au
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potenz ihren Urfprung verdanken! weldy’ ein Wlangel an Srifche, an
* Erhebung, an großer umd wahrer, fchlechter oder guter Keidenfchaft —

weldy’ ein Flägliches Heugniß von der Jämmerlichfeit der Seit, die
diefe Halbdichtungen widerfpiegeln, von der Scwächlichkeit der
Ideale, denen diefe romantifche Jüngerfchaft nachftrebte!
Unter
Der Novellenfammlung folgte eine Gedichtfammlung.
früheren
feiner
Cheil
einen
er
faßte
Gedichte”
„Dermifchte
Titel
dem
Mufenalmanadjsreimereien mit anderen fpäter entjtandenen zu einem
Hleinen Bändchen zufammen, das 1816 im Darrentrapp’fchen Derlage
zu $tanffurt a. M. erfchien. Ylur etwa den fünften Theil davon hat
er nachmals in feine Dermifchten Schriften wieder aufgenommen, —

und audy diefer fünfte Theil ift zuviel.
fonnte er

für

Denn ein unglüdlicheres Motto

jene Sranffurter Sammlung

Söthifche: „Ach wie traurig fieht in Lettern“.

nit

wählen

als

das

Als ob diefe Dinger

außer in Zettern fhwarz auf weiß irgend eine Eriftenz hätten! Sind
fie doch von dem Derfaffer felbft in der buchmäßigften Weife nad dei
verfchiedenen Formen, die fie Fünftlich nacklingeln, geordnet, find fie
doch Alles, was fie find, durch die oft zwei- und dreimal nachbefjfernde
und dennoch Reime nicht zu Gedichten befiernde Seile! Und zwar
nicht gedrudt, fondern gefhrieben möchten wir uns diefe Sonette,
Ottaverinien, Espinelen u. f. w. noch am eheften gefallen lafjen, ge
fchrieben auf umrändertem Papiere, gefchrieben von der feiten, fein
In diefer Som fi
und zierlid malenden Hand des Dichters.
präfentivend, werden einige von ihnen zur Heit ihrer Entftehung bei

Freunden und Freundinnen ein nicht unverdientes Glüf gemadt
haben. Die beften, in der Chat, find fpielende Tleine Belegenheits-

Eine fo
gedichte von nedendem oder complimentivendem Inhalt.
Waffen
der
Lärm
dem
unter
Selde,
im
hätte
galante und eitle Mufe
„Bedichte
die
daß
verfihern,
zu
erjt
fchweigen follen. Brauchen wir
während des Seldzugs 1813”*) nichts von jenem edlen Feuer, von
Körjener männlichen Schönheit haben, wodurd) die Arndt’fchen und

ner’fchen Lieder

zu bleibenden Seugnifien

unferer Heere geworden findP

eins diefer Gedichte gerichtet.

der frommen Tapferkeit

„2m den Freiheren von Tettenborn“ ift

Es feiert den Tod Hörner’s und Blom-

für
berg’s — und es fchließt mit einer Wendung, gleidy fchmeichelnd

den Sänger wie für den Befungenen;

audy er ift bereit,

das Todes-

Darnhagen’fcer
*) Unter diefem Titel foll, Friedrichtadt 1814, ein Heft
„Dermiften Ge
den
in
welde
die,
Sweifel
ohne
fein,
en
erfhien
Gedichte
dichten“ den Schluß des Erften Buchs bilden.
Sefammelte Auffäbe.
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fhicfal zu empfangen, nur daß ihm zuvor vergönnt fei, den Preis des
Liedesim Heldenlob feines Seldheren zu erringen: —
Bis

mir von Phöbus

ft

meines

jüngften

Korbeerzweigen

-Ein blühnder Kranz die Ceier hold umgrünt,
Sebens Wirken

unvollendet

An Dein befhüßendes Geftien verpfändet!

— fürwahr, an diefem Mann, wenn ihn fein HSeitalter nicht zum Nad}-

ftammeln Göthe’fcher Klänge verurtheilt hätte, war ein Gelegenheit
dichter nad} dem Mlufter der Befjer und König verdorben!

Doch der Dichter hatte einftweilen aufgehört, Dichter zu fein: er

In Srankfurt a. M., wo er fid
war zum Diplomaten geworden.
wartet er vom Hovember
vereinigte,
wieder
von Paris aus mit Nahel

1815 bis Juli 1816 die Ausfertigungen für feinen Karlsruher Poften
ab. . Er hatte alfo nicht blos zur Herausgabe feiner Gedichte Heit,
audy politifch mochte er fid} vorbereiten.

Ort und Umgebung

übte

dabei, wie nody ftets, den beftimmendften Einfluß auf ihn. In der
Stadt, die zum Sitz des Bundestags erfehen war, in der Nähe von
Humboldt, Stein, Gneifenau -— was mußte fi) mehr aufdrängen als
Betrachtungen über die Fünftige Geftaltung des deutfchen Staatenbundes? : Der Gedanke, den Bundestag durd; die Derbindung mit
einer. Volfsrepräfentation zu verftärfen umd dadurd; erft die vielberedete, vielerfehnte deutfche Einheit zur Wahrheit zu madjen, mitzuhelfen, daß auf diefe Weife die Hoffnung auf Derbefferung der deulShen Derfaffung, die die preußifchen Staatsmänner bei ihrer Unterzeichnung der Bundesacte ausgefprochen hatten, in Erfüllung ginge —

Darnhagen will uns glauben machen, daf diefer Gedanfe in feinem

Kopfe entfprumgen fei.

Parnhagen der Erfte, der die Forderung: „ein

deutfches Parlament” in den Mund genommen!!

Denfwürdigfeiten

ift

der Artifel abgedrudt,

Da fteht er, in feinen

der in den

liberalften

Wendungen, antnüpfend an den Geift des dreizehnten Artifels der
Bundesacte, die Xothwendigfeit allgemeiner Reichsftände hervorhebt,
die mit den Inftructionen der einzelnen Sandftände fi zu einem
großen Sandtage zu verfanmmeln hätten, um mit den Abgefandten der

Regierungen gemeinfchaftlidy die nationalen Dinge zu berathen.

Heine

Stage, diefer philofophifche Artikel ift — obgleich er es felbit, gar

diplomatifch, nur errathen lafien will —

aus feiner Seder, ja, jogar

das Wort „Parlament“ findet fih in einer gleichzeitigen Darnhagen’fchen Recenfion in der Jenaifchen Literaturzeitung.. Er weiß viel von
dem Auffehn zu erzählen, den jener Auffats gemacht habe. Er er-
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wähnt der Ausführung, welche eine in Leipzig 1816 erfchienene Brofhüre „Dom deutfchen Hationalfinn” dem Gedanken gegeben habe,
und man Fönnte daher verfucht fein auch diefe Schrift. für eine Arbeit
von ihm zu halten. Ein Blid in diefelbe belehrt uns jedody alsbald,
daß der Derfafjer, der fich einen ehemaligen Reichsbürger nennt, ein Ars

derer if. Yur ein Beweis mehr alfo, daß jener Gedanke in der Luft
und nicht blos in der Frankfurter Luft lag. Und mit einem Worte:
wir Fönnen unmöglid; großen Werth auf jene apofryphen Heime des
Parlamentsgedanfens und Fönmen nody weniger Werth auf die federfertige Gefchwindigfeit legen, dergleichen in einem. Heitungsartifel

auf's Geralhewohl in’s Publicum zu werfen.
Don der Ausführung größerer literarifcher Pläne verwandten
Inhalts riefen endlich unferen Diplomaten die eintreffenden Ausfertigungen ab: — wir begleiten ihn an feinen neuen Beftimmungsort.
Nur über einzelne Reifeerlebniffe, über gefellige und private Derhältniffe aus diefen drittehalb Jahren feiner Karlsruher Stellung gaben
früher die im dritten Bande feiner Denfwürdigfeiten veröffentlichten
Bilder und Skizzen einige Auskunft. Yicht eher als bis Darnhagen
jede Hoffnung auf Wiederanftellung hatte aufgeben müffen, erft nad
1848, als er feine Staatsmanmsrolle mit der Rolle eines geheimen De-

mofraten vertaufcht hatte, ging er an die Ausarbeitung aud; der politifhen Partien feiner Karlsruher Tagebuchsaufzeihnungen, und erft
in dem nadı feinem Tode von 1859 veröffentlichten neunten Bande der
Denfwürdigkeiten lefen wir nun (da zum Ueberfluß audy jene älteren

Stüde zum zweiten Mal abgedrudt find) einen volltändigen und zu-

fammenhängenden Bericht über die Chaten und Erlebniffe des Befhäftsträgers am Badifchen Hofe. Wir find nicht der Meinung, daß

diefer Umftand der Glaubwürdigfeit des Berichts Abbrud) thut.

Im

Gegentheil: erft aus der Stellung und Stimmung heraus, in der fich der

Derfafier im Jahre 1850 befand, modhte.er im Stande-fein, der Darftellung feiner Lebensverhältniffein den Jahren 1817 bis 1819 ihre
richtige Karbe zu geben. ' Gerade diefer Theil feiner Memoiren fcheint

uns einfacher, natürlicher, weniger gefünftelt und weniger diplomatifcd
als die bei feinen Lebzeiten veröffentlichten. Denn Gottlob, jene Fugelrunde, jene fchleichende und fcheinheilige Objectivität der Darftellung,

mit der fich fonft mr das Eigenlob und das Lob der Sreunde masfirt,
wird hier doc; in etwas durd; eine frifchere und bewegtere Haltung
durchbrochen.

Das madıt: das nterefie der Selbftverherrlichung geht

des Libediesmal Hand in Hand mit dem Eintreten für die Principien

ralismus;

das

mad:

in jenen

unfeligen Seiten der

beginnenden
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Reaction hatte er wirflic eine beftimmte Partei ergriffen, er war etwas,
Richtung, fteuerte
er wirkte etwas,er fteuerte in einer erflärten politifhen
war gegen feine Erfo weit, fo unvorfichtig, da er — und das freilidy.
wartung — am Ende zu einem Stückchen politifchen Märtyrers
wurde. Er fteuerte: wir follten vielleicht richtiger fagen, er wurde gefteuert. Yody nie hatte diefer Mann irgendwo aus freiem, urfprüng-

lichen Triebe etwas gefchaffen oder geleiftet.

Er hatte fid} hier an-

gefchloffen, dort angedrängt. Er war aus einer Schülerfchaft immer
in die andere übergegangen, hatte literarifcy wie praftifdy alfezeit

fremde Livrse getragen und feine Selbftändigkeit wie fein Ehrgeiz hatte

fi) darauf befhränft, die Liorde fo befonders zu tragen. und fo vornehm darin auszufehen, daß man den Diener allenfalls für den Heren

nehmen fönne. In diefer Weife.war er der Diener Bentheim’s, der
Diener Tettenborn’s, der Diener Hardenberg’s gewefen — in diefer
Weife wurde er jest der Diener des füddeutfchen Liberalismus, der
Genofje und Mitläufer der Männer, die hier zuerft den Kampf für
conftitutionelles Leben, der hereinbredhenden Reaction gegenüber, auf

ihre Schultern nahmen. Es war das feine. Heberläuferei und fein
Wecfel der Sarbe für ihn. Die politifche Aufklärung im franzöfifhen
Sinne war durdy die Eindrüce feiner früheften Jugend feinem Derftand
und feiner Befinnung geläufig geworden, und die politifche Schule, die
er unter Hardenberg durchgemacht hatte, hatte ihn durchaus nicht aus
diefern Dorftellungskreife herauszutreten genöthigt.
ur natürlich,
daß er in diefer Strömung, die nirgends ftärfer war als in Baden,

luftig mitfhwanmm.
Traf es fidy doc) glüdlidy, daß er dabei mit
feinem ehemaligen militärifchen Chef, mit Tettenborn, der, ein ge
borener Badenfer, jelst in badifche Dienfte zurückgetreten war, in derfelben Richtung

zufanmenwirken

durfte.

Miöglichft liberal und zu-

gleich möglichft vornehm, die Dolfsfadhe begünftigend und zugleich
durch fürftliche Gunft gefchmeichelt, fo fehen wir ihn in umbefdwer-

lihem Dienft, in behaglicher Dielthätigfeit an Rahel’s Seite die glüdlichfte Seit feines Lebens verbringen.
Mit badifchem Land follte
Bayern, zufolge geheimer Derabredungen, für die ihm von Oefterreih

abgedrungenen Bebietstheile in der willfürlichften Weife entfchädigt
werden: — Darnhagen vertritt in diefer Frage nad} Kräften das In

gell und das Recht Badens; Such mannichfache publiciftifche und
enstihen ai Sätigteit wirft feine Seder wenigftens mittelbar zu dem
fanmmanfängend
a aanedes Sngetegenbet
n
ame unbain nat a
dem erwarteten usfterben
badifchen Mannsiner neuen Ordnung der badifchen Hausgefetse, hatte eine
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Für diefe Seite erft recht zeigt er das lebhaftefte

Interefie: die Kranfheitsgefchichte des Förperlid} und geiftig in der
Blüthe der Jahre hinfiecchenden Großherzogs Karl, die Sorge, die er

für den Unglüclichen hegt, die Hülfe, die er ihm zu fchaffen fucht, f pielt
eine große Rolle in feinen Memoiren. Wit Genugthuung, berichtet er

von der außergewöhnlichen Gunft, die ihm der Nachfolger, der Groß-

herzog Ludwig, nicht zum wenigften dafür zuwendet, daß er demfelben
mit leichter Mühe den Rang eines preußifchen Generals vermittelt.
Seine Selbfigefälligkeit fand noch reichlichere Nahrung und fein politifcher Tact wurde auf eine fehr ernftliche Probe gefest, als fid), in dem
Streit mit den Ständen feines Sandes, der junge König von Württemberg um ihn bemühte. Ein Briefwechfel mit dem König wird eingeleitet, Ende Februar 1818 ift er fogar zum Befud; bei demnfelben in
Stuttgart, und fortwährend verforgt er ihn feitden mit verfraulichen Briefen „mit mancherlei politifchen Anregungen, die ihm gewiß
Ohne Hweifel ein allervon feinem feiner Gefandten zufamen”.
mißlichftes Derhältniß. Denn zwar, daß er, der Dertraute des Königs,

einige Toth hatte, feinen alten Sreund Uhland, den ftarren Derfechter

des „guten alten Rechts” zu einigem Dertrauen aufzuthauen und dag
er ihn mr Faum bereden Fonnte, fi mit ihm im Stuttgarter Theater
in der Diplomatenloge zu zeigen, das brauchte ihn nicht zu irren, wenn
es wirklic}, wie cr verfichert, auf feinen Rath gefhah, daß König Wilhelm von den Wangenheim und Genoffen fi losmadjte, um allmäh>
lid) durd; Annäherung an die Führer der Dolfspartei, durch Trennung
derfelben von dern Adel, einen Weg zunı Srieden zu fuchen, fo modıte

er immerhin foldhen Rathes fi rühmen.

Wenn ihn die Ciferfucht

und Derftimmung des Kern v. Küfter, des preußifchen Gefandten am
Stuttgarter Hofe, vielleicht mehr Fitzelte als fünmerte, fo war das feine

rerfönlichfte Angelegenheit.

Allein wenn er dody darüber fehr Flar

fah, daß der Schwabenfönig unter dem Einfluß feiner Gemahlin über
die Enge und Kleinheit feines Sändcens zu einer größeren Xolle
‚ hinausftrebe — mochte er aud) dazu die Hand bieten? vertrug fi das

ohne Pflicytverlesung mit feiner preußifden Stellung und ohne die

wunderlichfte Begriffsperwirrung

mit feiner Anficht von dem Beruf

Preußens für die Geftaltung und Führung Deutfhlands? Wir haben
nur wenig Anhalt, darüber zu urtheilen, da die Dentwürdigfeiten zwar
einige Briefe des Königs an Darnhagen, aber feinen von diefem an den
Die Confufion des damaligen Ciberalismus, des
König mittheilen.

füddeutfchen zumal, über die große nationale $rage war fo allgemein,
daß fAywerlich ein fo mäßiges und ein fo unfelbftändiges politifches
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Ingenium wie das unferes Diplomaten fi} ihr entjog.

Auch er in der

That ging ganz und gar auf in dem Intereffe für die inneren SreiAuf diefen

-heitsfragen, für die Herftellung conftitutioneller Formen.

- Pımtt richtete fidy alle feine Aufmerffamteit und alle feine Betriebfamfeit. Wie für die württembergifche Ständefache, fo, und nod; eifriger
und directer, ift er für das Huftandefommen der badifchen Derfaffung

thätig.

In diefem Sinne, in der Richtung auf die liberale Agitation

für Erfüllung der verheißenen Conftitutionen ift namentlich, der Schrift-

Seine zahllofen Heiftellere Darnhagen unermüdlich in Bewegung.
tungsartifel über Preffreiheit, über das Derhältniß von Staat und
Kirche, gegen Adelsfammern u. f. w. — diefe glatten, gefhhmadvollen,
oberfläcjlichen Artikel find ‚der Widerhall der conftitutionellen Weisheit, die er aus den franzöfifchen Blättern und Kammerdebatten fid

anlieft, einer Weisheit, der natürlich die feinen Ausführungen Wil
heim’s v. Humboldt über die Ständefrage als trübe Sophifterei erfcheinen! Die Auffätse des Constitutionel, des Journal
oder der Minerve frangaise von Benjamin Conftant find
und Ton die Mufter, die er in feinen Beiträgen für den
Correfpondenten, für den Deutfchen Beobadıter und für

des Debats
nad) Inhalt
Hamburger
ein Dußend

anderer Heitungen, in feinen Recenfionen und Auffätzen für die Jenaer
Siteraturzeitung, für Luden’s emefis, für die Jfis von Öfen

nahahmt.

wir
den.
dem
mit

on

a

Bald genug follte diefer anonyme Eifer, defjen fachlichen Werth
natürlid) weit entfernt find zu verfenmen, ihm verhängnißvolf werEr hatte glauben dürfen, daß feine liberalen Beftrebungen mit
wohlverftandenen Beifte des preußifchen Staates und insbefondere
der perfönlichen Denfweife des Staatsfanzlers übereinftinmten.

Es war ihm bis auf einen gewifjen Grad entgangen, daß in den officiellen Schichten in Berlin mehr und mehr eine enfgegengefette Strö-

mung die Oberhand gewann und. daf er fo immer weiter von dem
Sim feiner Dollmachtgeber fi entfernte. Mus den Antworten, die ergelegentlich, aber felten, auf feine wohlftilifivten Berichte am deu
StaatsFanzler empfing, Fonnte er wohl eine gewifje Mattherzigfeit des

Berliner Cabinets entnehmen, — nur.
um fo mehr indef glaubte er
freien Spielraunı zu haben. Zwar fhon als er im Herbft 1817 nadı
Berlin gereift war, unı feinem Chef die ihm von dem König von Württemberg gemachten Anträge zum Mebertritt in den württembergifhen
Staatsdienft vorzulegen, erreichte er wider Erwarten nichts als die Er*

nenmung

zum Minifter-Refidenten.

Er erfuhr

aus Hardenberg’s

Munde, wie gehenmt fhon jetst die Stellung des Mannes fei; er ent-

.
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wollender Deife über ihn
decte andererfeits, daß man in nicht wohl
weniger nahm er das Alles
nad) Berlin berichtet hatte. Yüchts defto
vom Ende fei.

es der Anfang
fehr leicht, ohme zu argwöhnen, daß
in der Nähe hatte, fo war. 85, bei
Wenn er einen perfönlichen Gegner
Stunmungen und Einflüffe in
dem Ueberhandnehmen reachonärer
em Eifer für die badifche DerBerlin, nicht fhmwer, ihm aus fein
en. Einen folhen Gegner aber
fafjungsfache ein Derbrehen zu mach
dem Unter-

in Stuttgart, der
hatte er in dem preußifchen Gefandten
duch den König von Würtgebenen weder die Bevorzugung, die ihm
iche Ordensverleihung von
temberg geworden, noch eine außergewöhnl
müt dem
verzeihen Tomte.
Seiten des Großherjogs von Baden
Kobeung
ord
1819, der Erm
Mannheimer Ereignig vom 23. März
ein neuer

iberalen Beftrebungen
bue's durch Sand, war für alle antil
n Fein Glüd, daß das ErBoden gewonnen. Es war für Darnhage
,
en Bereiche fi} zugelragen hatte
eigniß eben in feinem diplomatifch
zu
politifchen Angft Capital daraus
denn wie wenig er im Sinne der
air
und
n
iche
ändl
aus dem umft
machen gemeint war, das erficht man
würdigfeiten über die unfelige
Denk
n
feine
in
theilvollen Bericht, den er
erften

Gefäichte gegeben hat.

Nur einen Mlonat fpäter wurden zum

Darnhagen fah in der Sache der
Mal die badifchen Kammern eröffnet;
ungen verfündete er das Lob der
Stände feine eigene Sacıe; in den Heit
smus, weder mündlicdy noch
herporragenöften Führer des Liberali
en; geradezu nahm er in feinen
. fchriftlich verhehlte er feine Sympathi
Oppofition gegen die badifhen
Berichten nadı Berlin Parkei für die
und Begrüßung mit einem der
Münifter; eine zufällige Begegnung
von dem antlägerifchen Klatfch zu
oppofitionelfen Redner endlich wird
llt. Im Darmftadt, Frankfurt,
einem verbrecherifchen Auftritt entfte

gehen die gehäffigften Gerüchte,
Stuttgart, Münden, bis nadı Berlin
Rathgeber und
Minifter-Refident fei der geheime

der Karlsruber
eifrige Zubläfer des revolutionären
Führer der Kammeroppofition, der
Um diefelbe Seit, wo die große Dema-

Seuers. Bedurfte es mehr?
gogenperfdwörungsentdedung

erfolgte

und

die Karlsbader

Con

der Schlag.
aucdy gegen Darnhagen
ferenzen vorbereitet wurden, fiel
rabgefaßte Abberufungsordre, weite
Sunächft eine in trofenfter form
ington. Das

identen in Wash
hin eine Ernennung sum Minifter-Ref
Strafverfesung, als Konnte Darnhagen nur als eine

- etstere natürlic)
zu madyen, anfehen. Er war nidjt
eine Maaßregel, ihn unfhädlih
e in die Derbannung fhiden.zu
der Meinung, fid in folcher MWeif
officielfe Thätigfeit war für immer
Iaffen. Er lehnte ab —, und feine
Bu

gefchlofien.

u
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Hwar, faft fhlimmer, in Berlin als in Washington als Erulant
zu leben! Die vielen Jahre, weldye folgten, waren für den eitlen, nadı
Rang, Einfluß und Thätigfeit ftrebenden Mann ein langes Martyrium. Daß er nicht durch gröbliche Derleugnung feiner politifchen
Meinungen, durdy einfaches Hebergehen in das entgegengefeste Lager

fich eine Wiederanftellung erfaufen wollte, das muß wohl ehrenvoll
hervorgehoben werden, in einer Seit, die an Beifpielen des fdnödeften
Sahnenwecjfels und der fchaamlofeften Mantelträgerei fo reic) ift wie
die unfere.
Den Staatsfanzler zu verlaffen und mit den Gegnern
defjelben feinen Frieden zu machen, was ihm bei feiner Rüdfunft von

Karlsruhe unter den Fuß gegeben wurde, verfhhmähte er. Er war
nichts defto weniger in der Berliner Atmofphäre bald ein Anderer als
an einem Orte, wo er täglid) die Reden eines Rotted und Kiebenftein,
Winter und Hebenius hatie hören fönnen. Es hatte den größten Reiz
für ihn, in eleganten liberalen Artifeln mit den Jdeen und dem Stil
des franzöfifchen Conftitutionalismus zu wetteifern und doc) zugleich

der Correfpondent eines Königs, der Dertraute eines Großherjogs zu
fein, aber nady fo glänzenden Ausfichten, mit foviel fchriftftellerifchen
und, wie er meinte, politifchern Talent in den Winkel geftellt zu fein,

das ertrug er nicht. Ohne Hweifel find es aufrichtige Geftändniffe,
die wir an mehreren Stellen feiner Tagebücher Ieferi, daß es ihn drücke,
„bei erwählten Staatsdienft ohne Boden und Chätigkeit zu fein”, daß
er fi} „ungern in der Oppojfition befinde”, daß er es als „die hödhfte

Befriedigung und den behaglichften Genuß” empfinde, wenn er „mit
der Macht und dem Anfehen des Staates, mit den gebietenden Kenkern
in wahrer Eintracht fei”. Ein Mann von foldyem Stoff Fonnte nicht
daran denken, in Berlin die Rolle fortzufpielen, die er in Baden gefpielt

hatte. Er mußte im Gegentheil, foweit es ohne gröbliche Derleugnung feiner politifchen Brundfäse und Alntecedentien mit Anftand
gehen wollte, in ein leidliches Derhältnig

zu den bejtimmenden Per:

fönlichfeiten in Berlin zu Fommen fuchen.

Die preußifche Politit der

zwanziger Jahre war

Feine ungemifcht reactionäre, ja, in den aus

wärtigen Dingen leitete Graf Bernftorff den Staat nicht ohne einige
Würde und mit einer Weisheit, deren lutter die Dorfidyt war. Wir

ftellen uns vor, daß unfer Diplomat, fchreibfi elig und andringlic; wie er
war, fi) unaufgefordert durch eine oder die andere Dentfchrift, durd)
ein Gutachten, einen Bericht u. dgl. in Erinnerung bradte.
Yüdt
gänzlidy ohne Erfolg.
Denn er felbft erzählt, wie er ohne eigentliche

Amtsftellung nicht nux von dem Grafen Bernftorff, fondern, nad} den
ausdrüfliden Willen des Königs, aud) von anderen Miniftern und
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von dem Öeneraladjutanten v. Witzleben

dann und

1829

unverhofft

wann

„in den

widtigften Sachen” befchäftigt worden fei. Aus den triumphirenden
Aeußerungen Rahel’s mag man auf das Entzüden ihres Öatten
{chliegen,

als er gar Ende Januar

zur Tafel Sr.

Majeftät befohlen wurde, um zwei Stunden darauf mit geheimen
Föniglichen Aufträgen nad) Kaffel abzureifen — vermuthlich, um bei

dem fEandalöfen häuslichen Hader, der in der furfürftlichen Familie
herrfchte, zu einer jener halbprivaten Einwirfungen verwandt zu
werden, wie fie der preußifche Bausminifter liebte! Begreiflich aber
auch, daß dergleichen vorübergehende Gunftbezeugungen und aus
nahmsweife Benutzungen dem Mianne Fein Benügen fchaffen Fonnten,
dem einft ein württembergifcher Nüinifterpoften gewinft und der diefen
nur fahren gelaffen hatte, weil er fich nicht geringerer Dinge in dem
größeren Staate verfah. Auf Bernftorff folgte der armfelige Ancillon,

und nun vollends war für ihn, der von jenem zu diefem überzugehen
nicht treulos genug war, Feinerlei Nusficht.

Er mußte abermals feine

Hoffiumgen vertagen und froh fein, mit guter Art wieder in völlige

Ruhe zurüdzutreten.

Auch

als Diplomat war unfer Sreund mehr ‚Schrifiteller als

Staatsmann gewefen: die Abberufung von Karlsruhe führte ihn ganz
und gar wieder zu feiner eigentlichen, zu der literarifchen Beftimmung
zurüd. Licht jedocd; ohne daß diefe politifche Epifode auf Stoff und
Baltung feiner Schriftftelferei einen Einfluß geübt hätte. od immer
madıte er zuweilen ein elendes Epigramm; eine längere Xovelle, „die
Sterner und die Pfitticher” erfchien im Jahre 1819 im Gefellfchafter

von Gubits, — eine auf politifc-hiftorifchen Hintergrund fich ab»

fpielende Liebesgefchichte von gewöhnlichftem Inhalt, von gesiertefter
Form. Es war fein lester Derfuch in diefer Art, und nur als Meberfetser aus dem Auffifchen hat er noch fpäter der Kiebhaberei für die
Novellenform gehuldigt. Hum Heberfetsen in der That, zum Hady
Hu arm an
bilden eines gegebenen Stoffs war er ganz der Mann.
mochte
ngen,
innerem Erleben, um dichterifche Wirfungen hervorzubri
Erlebniffe,
er daher fortan gefchichtliche Themata, fremde und eigne

wie er ja bisher fon gethan, mit formgeübten Sinn zur Darftellung
bringen. Er wäre nicht der Erxfte gewefen, der aus einem mittel»

mäßigen

Dichter

ein

trefflicher Befchichtfdreiber

Befaß er die Erfordernifje dazu?

geworden

wäre.

War er im Stande, große gefhicht-

liche Maffen aus einen feften Gefihtspunft zu überbliden, mit beweglihem Scharffinn Auseinanderliegendes zu verfnüpfen, Mangeln-

des zu ergänzen?

Stand das Dermögen der seen bei ihm im Gleid}-
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gewicht mit der Kraft des Gedächtniffes? Latte er über einen Reicthum von Sarben zu verfügen und würde er verftanden haben, dramatifches Seben in die Darftellung der Begebenheiten zu bringen?
Wäre endlich) die Wahrhaftigkeit der Gefchichte bei ihm in einer
ficheren, großen, fidy gleichbleibenden Gefinnung, in einem feften, auf

fidy felbft beruhenden Charakter geborgen gewefen?

So weit offenbar

reichten weder feine intellectuelfen, noc feine Fünftlerifchen, noch; endlich

feine fittlichen Gaben und Eigenfhaften. Er befaß vor Allem fcharfe
Beobahtungs- und Auffaffungsgabe, am fhärfften für das Einzelne

und Kleine.

Thatfachen gingen ihm über Ideen, das Mienfhliche und

Derfönlicye — er fpricht es felbft aus — über Sachen und Begriffe.
Dazu jene Biegfamkeit des Geiftes, die den mangelnden inneren Reid
thum durd; vielfeitige Betrachtung, durdy Wechfeln des Standpunktes,

durdy Anfchmiegen mehr als durd; Eingehn auf neue Geftalten und
Erfcheimungen zu erfesen weiß. Neflectirende Selbftbeobadhtung und
Betrahtung des eigenen Lebens war ihm dergeftalt geläufig, daß er

daran einen Maafftab, ein Schema für. jedes andere Individuum und
jedes andere Leben gewonnen hatte.
Im ausgedehnteften- Umganz
mit Menfchen, im begierigen Ausproben der verfchiedensten gefelligen
Derhältnifje, zuleist in feinem diplomatifchen Berufe hatte fich fein
Bid und Sinn für das Perfönliche zu einer förmlichen Leidenfhait,
Derfonen- und Menfchenkermtni zu einer eigenen Wiffenfchaft aus

gebildet.

Die Welt, in der er lebte, war für ihn nur die Sunnme von

fo und fo viel individuellen Eriftenzen,

deren Perfonalacten er u

ermüdlic} zu vervollftändigen bemüht war. So erfchien ihm die Welt,
und fo zerfiel ihm audy die Gefchichte in eine Unzahl von Einzel
sefhichten und Lebensläufen. Er fah Gegenwart und Dergangenheit
mit biographifchem Auge. Unfähig, ein größeres hiftorifches Öanze,
die Gefchichte einer Epoche, einer Nation, einer wichtigen Begebenheit
darzuftellen, fand er, wenn er die dichterifche Production hinter fidh

ließ, mr ein Gebiet gefhichtlicher Darftellung, auf dem er fid; niederlaffen fonnte, das Gebiet der

Biographie.

Sehr bald hatte er es ausfindig gemacht und in immer größeren
Umfang machte er es fidy unterthänig. Den ganzen Kreis denfbarer
biographiicher Zeiftungen hat er allmählich unıfchrieben. Das Reid),
das er beherrfcht und mehrt, hat feinen Mittelpunft in großen, bis
in’s Einzelfte ausgeführten Lebensbefchreibungen; an diefe fchließen fi

allgemeiner gehaltene Lebensbilder umd Charakteriftiten; ATefrologe
und biographifche Gelegenheitsffizzen bezeichnen die äußerften Grenzen
des großen Territoriums.

Er fchreibt jetst felbftändige Werfe und
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Einleitungen,
Auffätse biographifchen Inhalts, jeist Dorreden und
oder biographijest Fritifche oder referivende Anzeigen von Alemoiren
fürlich zu geumwill
nicht
diefe
ihm
{chen Arbeiten Anderer, und wenn
hier wenigftens biof&hloffenen Darftellungen gerathen, : fo lagerter
ab. Er hat in dem’ Biosraphifche Notizen, Anekdoten, Materialien
daß es, er befinde fid} auf
sraphifchen dergeftalt feinen Schwerpunft,

Dordergrumd dringt.
was immer für einem Gebiete, überall in den
Hand
Gedichte, Politik,

Literatur

—

Alles

befömmt

unferes Autors einen biographifchen Anfteich.

unter, der

Die Biographie ift

Wenfchyenerlebnifje und Menfhenphrfiognomien
feine Specialität.
wie es Steine für den
find fo fehe fein Studium und fein Augenmerk,
Species

verfihiedenen
Mineralogen, Pflanzen für den Botaniker, die
t fhien die Biovon Infecten für den Entomologen find. Er allererf
einen
ere Kunftform in unfere Kiteratur, als

graphie als eine befond
eingeführt zu haben. Er
eigenen Hweig in unfere Sechichtfchreibung
r und als unbeftrittene
Meifte
galt je länger je mehr als anerkannter
Biographie zu fchreiben
Autorität. Wer irgend in Deulfchland eine
in folhen Dingen un
hatte, der wandte fih an Darnhagen als den
der Mappe des großen
umgänglichen Mann. Ex durfte ficher fein, in
Förderung feines
Sammlers etwas für feinen Hwed Brauchbares,
zu finden, und er war
Unternehmens, guten Rath und nützliche Winke
m oder wenn er das
annah
tion
glüclicy, wenn der Meifter die Dedica
e.
geleitet
cum
Werk mit empfehlenden Worten in’s Publi
en Derfuchen
phifch
biogra
Sehr deutlidy fieht man es den erften
herüberfam.
phie
Biogra
Darnhagen’s an, daf er von der Novelle zur
mut der freien Erfindung
Er hatte in feinen Erzählungen, nachdem er
phifche Anefdoten vervolljtändig gefcheitert war, faft durchweg biogra

1815 diefen anonymen
arbeitet, ja, er hatte in der Sammlung von
Leben”

l „2lus Moritz’
Anekdoten geradezu einige andere, ein Capite
fämmtlicdy hiftorifche
jetzt
Die Erzählungen befommen
hinzugefügt.

Exfte der ganze Unterfchied.
Namen als Heberfchriften — das ift für's
möglidyjt novellenhafte Stoffe, möglicft

Er beginnt damit, fid)
auf ihre eigene Hand Gefchichte
glänzende, buntlebige, abenteuernde,
Der-

machende Helden ausjufuchen.

Der erfte, 1324, im Reimer’fchen

hen Denfmale” erzählt das
lage erfcheinende Band der „Biographifc
hen Fürften, der zum Retter
Seben des Grafen zur Lippe, des deutfc
Schulenburg, der als Seldherr
Portugals wird, das Leben des Grafen
die Türken Fämpft, das Leben
der Republif Denedig fiegreich gegen
der, nad

Scywindlers,
jenes Theodor von Veuhof, des heldenhaften
von Eorfica hinaufKönig
dem er in antifer Tyrannenweife fi zum
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geabenteuert, zuletst im Scdulögefängniß
Träumen feiner Hönigswürde und von

der. Kingsbendy von den
englifchen Almofen lebte.

Seine Wahl nun zwar wird fernerhin durd; andere Motive beftimmt:
die Tendenz auf das Abenteuer und die Anefdote, auf das Seltfame,
Bunte, Unterhaltende bleibt diefelbe. Cr hat. doch num einmal, aud
für fein perfönliches Weiterfommen, feine Hoffnung auf Dreußen ge
fetst, und er Ferm Krieg und Kriegsleute aus langer eigener Dienft- und

Sebenserfahrung.
helden, ganz

dazu

So wirft er fic} zunächft auf drei preufifche Hriessaugethan,

die Blanzpuntte

der preußifchen 6

fhichte zu illufteiren, drei höchft originelfe Figuren, an denen fid} nicht
blos Befhichte, fondern vor Allem auch Gefcichten erzählen lafien.
Der alte Derfflinger, der alte Defjauer, der alte Blücher — es il
wieder eine zufammengehörige Gruppe, von denen die beiden erften
den zweiten, dem Hronprinzen gewidmeten, der leiste den dritten Band
der „Dentmale” einnehmen. Unfer Autor jedod; ift nicht blos Militär,

er ift vor Allem Dichter und Schriftfteller, Hofmann und Diplomat:
er fAildert

feines Gleihen,

Canitz und Beffer vorführt.

wenn er im

vierten Bande Flemming,

Mit dem Leben des Grafen Sinzendorf

endlich fchliefen im Jahre 1829 die „Denkmale”.

Er widmet diefen

Band „im frohen Andenken der hönen Hallifchen Seiten” dem Lehrer
und Sreunde Steffens, — faft fcheint es, um durd) die Darflellung zu
zeigen, daß feine Hunft audy dem Fremdartigjten gewachfen fei und
daß er die Göthe’fchen Befenntnife einer fhönen Seele nicht ohne

Nuten gelefen habe. Wir halten nicht dafür, daß ihm der Beweis ge
lungen fei. Beffer jedenfalls, daß er fich zur Friegsgefchichtlichen Bio
graphie zurücdwandte, daß er fortfuhr, fidy auf diefem Gebiete das
Derdienft zu erwerben, die Gefchichte Preußens, eine Gedichte, die
namentlich in ihren früheren Partien allen Schulfnaben viel trodener
erfhien, als die Gedichte fowohl des alten Rom und Griedjenland
wie die fämmtlicher anderen Kationen des neueren Europa, mit einen

bisher faft unbefannten Reize zu verfehen, der fie der Phantafie und
den Gedähtnif einprägte. Ein allgemeineres ntereffe an der preußt
hen Gefdichte heftete fi, durchaus erft an die Thaten, an das Leben

und die perfönliche Erfcheinung des alten Stils.

Bier blieb freilic, für

Darnhagen nur.eine Yadılefe, aber doch eine fehr danfbare Hadılefe

übrig. Eben jetst hatte ein anderer Hiftorifer, Funftlos zwar und ohne
höhere Auffaffung, aber mit einem nicht leicht zu überbietenden Sleiße

an

ah bemädhtigt.

Swifchen 1832 und 1834 war die „Öe
von Preuß erfchienen, und Darnhagen
s des Großen”
Brängte auf er eröffneten
Bahn nad}. Das „Leben des Generals von
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bildern im
Seilit;” eröffnete im Jahre 185% die Galerie von Helden
es
umgeben follten;
Hleineren format, die das große Bild des Königs

ot) Winterfeld,
folgten (fämmtlic; im Derlage von Dunder und Humbl

an den Biographen
Schwerin und zuleist, 184%, in einer Dedication
in

$riedricdy’s, Heith.

Begonnen

Stunden trüber Pereinfamung.

fährtin feines Lebens geftorben.

hatte Darnhagen

diefe Arbeiten

Am 7. März 1835 war die freute ©

Sie war fein Troft und fein Stolz ge-

den Tagebüchern Sagt, die
wejen, in ihr hatte er, wie er einmal in
Alles über fein urfprüngAugen und den Sinn verloren, „welche ihm
Ge

oft hatte er ihre
is Maaf vergrößerten umd erhellten”. Wie
und die Gefinnung, von
sanken und Einfälle ftilifiet, wie oft den Geift
iftifches

ionen, in fein formal
denen fie fprühte, in feine dinmen Nefler
Beiden waren — fie ganz
Patlos hinübergeleitet. So verfchieden die
fie ganz epigrammatifch,
ncorrectheit, ev ganz Regel und Correctheit,
und Stil, fie in AphoSorm
er ganz epifch, fie form und jtillos, er nur

im Denfen Phrafen madhend
vismen und Anafoluthen dentend, er fchon
— wie verfchieden fie waren,
und Perioden voll Wohlflang. bildend
nur jemals Thatfachen und
fie hatten fich ebenfo gut vertragen, wie
Ihre

in einem Buche vertragen.
Glofien, Tert und Anmerkung fih
fie in einander fid eingelebt, wie
Briefe an ihn find Seugniffe, wie fehr
Liebe geworden

chteit und
in der Ehe felbit aus Steundfhaft Zärtli
ihrer
veizend find diejenigen Stellen
war, und nidyt am wenigjten
vere
gelind
ls
chen des Gemah
Correfpondenz, in denen fie die Schwä
verel
Gefriz
fie das Papier zu ihrem
fpottet, fic entfchuldigend, daß
Syntar
der
gegen die Gefeise
fehrt genommen oder unverantwortlic;
elten Briefe mit al’ ihren
gefritz
verftoßen habe. - Wir lefen jetzt diefe
teften Drud. ud) nad} ihrem
Spradyfünden im fauberften und correc
ihr
und fein Stolz; er beeilte fich, aud;
Tode nämlich war fie fein Troft
in
er
den
Schas,
dem
ten und mit
ein biographifches Denfmal zu errich
im
nod
n
erfchie
Als Manufeript
ihr befefjen, Parade zu machen.
Andentens für ihre Sreunde”, jene
Jahre 1853 „Rahel; ein Bucy des
uchgedanken, die danıı, auf drei
Sammlung von Briefen und Tageb
au; dern größeren PubliBände erweitert, fon im folgenden Jahrete der Ergänzung und Erbedurf
cum übergeben wurde. Das Bud,
ffen aus

„Galerie von Bildni
Läuterung; fo fchloffen fich unter dem Titel zwei Bände ausgewählter
g und Briefwechfel” 1836
Aahel’s Umgan
Briefe an Rahel mit theils

ausgeführteren Chavakteriftifent,

theils

Sreunde und Sreundinnen
kurzen biographifchen Notizen über Rahel’s
esverwandten fort»

ihr und ihren Geift
an. Ja, diefem Beitreben, mit
Fleine Schrift ihren Urfprung verzuleben, wird mittelbar aud) die
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danken, in der er im Jahre 1857 das Leben einer anderen geiftreichen

Stau,

der $teundin Leibnitens,

Sophie Charlotte, befchrieb.

fiebenjährigen Krieges zurüd.

der

erften Königin

von Preußen,

Erxft sin. Eehrte er zu den Helden des

Der Keith) ijt endlic} fertig.

Sein raft-

lofer fhriftftellerifcher Trieb läßt ihn ‚nach neuer Arbeit verlangen.
Es ift mod} nicht lange
Ein Föftlidyer Stoff geräth in feine Hände.
her, da hat ein von den merfwürdigften Umftänden begleiteter Selbitmord, die Chat eines acjtundfiebzigjährigen Greifes, die ganze Hauptftadt in Aufregung verfet.. Der fo unglücdlic endete, war der Dirfaffer des berüchtigten „[dwarzen Buchs”, ein Man, der mit der
ganzen Schwärmerei der Rechifchaffenheit in feiner Jugend den hoff‚nungslofen Hampf gegen die Madıt eines corrumpirten Beamten
thums, gegen die Schäden der Derwaltung unter den altpreußifchen

Abfolutismus, auf eigene Hand gefämpft hatte. Schon war um diee
Zeit, in der Mitte der vierziger Jahre, die oppofitionelle Stimmung
gegen den neuften, romantifchen Abfolutismus hod) angefchwollen.
Sie hatte audy unferen mn fon zu lange zur Dispofition geftellten
Staatsmann ergriffen. Hum erften Mal befchließt er, eine Tendenz.

Biographie zu fchreiben. . In dem Stoff felbft .

die Tendenz; er

wird fi, wie immer, möglichft objectiv halten, feine Parteinahme
garız in die Sachen felbft verfteden dürfen; diefe Sachen find diesmal
ftarf genug, fo ftar, daß alle Dorforge nöthig ift, um weder vorher

der Cenfur Anftoß zu geben, nody nachträglic durc; tendenziöfe Re
cenfenten in allzu ftarfen oppofitionellen Geruch zu fommen. Wie dem
fei,.vielfeicht befticht audy uns das Gefallen an dem Thema und die
$reude

an dem Man

— genug,

uns fcheint, daf das „preußifce

Charatterbild, Hans von Held” (1845, Leipzig bei Weidmanı) die ge
lungenfte, die fpannenödfte der Darnhagen’fchen Biographien fi. Er
hat. feitdem, wenn wir von dem Sreundfchaftsdienft abfehen, den er
1847 dem waderen Karl Müller durch Bevorwortung und Heraus sgabe

von deffen Fleinen Schriflen erwies, nur noc; Ein größeres biographifches Werf gefchrieben.

Erft nad) langer Paufe, im Jahre 1855 gab

er in dem „Leben des Generals Grafen Bülow von Dennewitz” feiner
Blücer-Biographie ein würdiges Seitenftüd. eben den geldheren
der ‚Befreiungsfriege aud; die großen Staatsmänner diefer Epoche in
biographifchen Darftellungen zu feiern, war ein Dlan, den er lange mit

fid} herumtrug.

Ein Leben Stein’s aus diefer Feder wäre fidjer ein

nody wunderlicheres Wert geworden als fein Leben Blücjer’s.

Wie

gern wir dies daher miffen: daß für eine Schilderung des ihm fo viel,
näher ftehenden und

innerlidy fo viel verwandteren

Hardenberg

die

‚Darnhagen
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bleibt unter
Materialien fid} nidyt hinreichend zufammenfinden wollten,

allen Umftänden zu bedauern.

„u

.

Denn zwar ein Gefcdichtswerf im eigentlichften Sinne ‚des Worts
in diefem.
wäre audy diefe Biographie nicht geworden, Gefcichtswerfe
in
und wollen
Sinn find fie fämmtlid nicht. Sie find
fein; fie tragen,
erfter Sinie hiftorifche Bilder, fiterarifche Kunftwerfe

dilettantifchen Bildung,
und tragen bewußter Weife den Stempel jener
der er fi} dann mit Abin welcher der Derfafier hängen geblieben, in
antismus fucht er
fiht und Eifer befeftigt hatte. Eben diefem Dilett
erfämpfen. Wie
zu
ur
das Ehrenbürgerrecht in der hiftorifchen Literat

lter,fo haben umfrüher feine Gedichte einen philologifchen Chara
fchöngeiftigen, äfthetifchen
gefehrt diefe Sebensbefcreibungen einen
Beftreben, diefelbe uni«
Anftrih. Sie follen, das ift des Derfaffers
Yation behaupten, wie die
verfelle Geltung für die Gebildeten unferer
auf feinem Bücherbreit
fie
Werke unferer Klaffifer: der Öelehrte foll
die elegante Dame folt fid}
nicht antbehren Fönnen und der Weltmann,
neuften Romans unterbrechen.
um ihretwillen gern in der Sectüre des
Wider-

Yiemand ift weiter als er von der

Meinung entfernt, deren

einplägen ist, daß gewifie
legung einer von Wacaulay’s Lieblingsgem
gefchweige dern

der Gefchichte,
feine, anekdotifche Hüge der Würde
mehr als die Würde der Gr
der Lebensgefchichte Abbruch thun: viel
Wie es aber
der Gefchichte am Herzen.

{dichte liegt ihm der Reiz
lig
Würde willen troden und langwei
Pedanten giebt, die um jener
ften
peinlich
der
Empfindlichkeit, von
werden, fo ift er von der äußerften
für die gebildete Form der DarSorge für die fchöne Erfcheinung,
Wie leidit,

äfthetifchen Anftands.
ftellung — ex ift der Dedant des
Recenfionen, hätte Eichhorn feinem
meint er am Schluffe einer feiner
der Verbündeten” mehr „stetigen
Bericht über „die Centralverwaltung
Sätze nad}
er 5 vermieden hätte, feine
$luß” geben Fönnen, wenn
und derl,
nämlich) erinnert an Uetenfti
Hahlen zu reihen! Dergleichen
giebt
Es
llungen nicht verungzieren.
gleichen foll bei Leibe feine Darfte
fein Buch mit
nen, die grumdfätzlich
£efer und vornehmlich) Seferin
Be
Hand nehmen. ° eg mut : diefer
die
in
Terte
dem
unter
Noten
unter einer von Darnhagen geIchrten-Unfittel Ytiemand hat jemals
ung ober
Unanftändiges wie eine Anmerk
fhhriebenen Seite etwas jo
DorEine
wenigftens, nody efler.
ein Citat gefehen. Er ift, anfangs
Lippe

athy, worin der Graf zur Autor
ftellung an den Regensburger Reichsrrirte,
verdiente, wie unfer
ches Mandat remonft
gegen ein Faiferli

und als
der Graf die Seder handhabte
wie
Probe,
eine
als
fagt,
felbft
eilt zu werden.
vergangener Derhältniffe” mitgeth
ein

„Denfmal
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Allein das Actenftüf würde den „Sletigen Fluß” der Erzählung unterbrechen, die Barbarifche Sprache und der Hanzleiftil des Grafen würde
der geledten Darfiellung

feines Biographen

einen Sleden

anheften;

während ein elendes Probeftüd Souque’fcher Poefie wie ein Sierrath
der Biographie hintenangehängt wird, fo wird das dharakteriftifche
Document dem Lefer vorenthalten! Don folcher Thorheit freilich Fam

er fpäter zurüd. Was wäre ein Leben der Sophie Charlotte gewefen
ohne die eigenen Briefe der Königin und ohne die Briefe Keibnitens?
Da weicht denn, gut oder übel, der Aefthetifer dem Hiftoriker; er verzichtet darauf, „durch allgemeinere Behandlung ein mehr Fünftlerifches

Bild” zu liefern, er findet fid} in die Nothwendigkeit, feine Schilderung
„an thatfächlihen Angaben Hinzuführen”.
Befonders reic; fliegen
feine handfchriftlichen Mlaterialien für das Leben Heith’s, und fo be

fömmt dern

diefe

Biographie

durch ziemlich

leichte Aneinander-

fügung von des Königs franzöfifchen Briefen und des Seldmarfcalls

englifhen Aufzeichnungen ein vorzugsweife buntfchediges Ausfehen.
Aus der Woth jedod) läßt fid} am Ende gar eine Tugend madjen. Jit
es nicht auch eine Kunft, durdy gefchickte Aneinanderreihung von
Actenftücen,

durch

betrachtende,

orientirende, aufflärende Hwifden

rede ein Ganzes entftehen zu laffen®?
So war gelegentlidy Göthe
verfahren; fo ift das Derfahren umferes Biographen in der Arbeit
vom

Jahre

1855:

„Doltaire in Frankfurt am Main“,

fo

ift es

in einigen Pleineren biographifchen Stüden, und noch}. mehr zieht fih
der Darfteller zurüc, er giebt blos einen Rahmen zu dem Bilde in den
- 1830 von ihm herausgegebenen

„Denfwürdigfeiten des Philofophen

und Arztes Joh. Benj. Erhard“.
Kicht blos an

der Befchaffenheit der Quelfen jedoh

—

viel

fhlimmeren Anftoß wird der äfthetifche Purismus an den Härten,
Rauhheiten und Unfchönheiten der biographifchen
nehmen.
a, wenn immer nur geiftreiche Frauen,

Diplomaten und gewählt
wären!

redende Kofmänner

Stoffe felber
wohlgezogene

darzuftellen gewefen

Es wäre das auch gar zu langweilig gewefen!

Müt Dorliebe

faft fucht fi der Pinfel unferes Portraitiften die Fnorrigen Geftalten
rüdfichtslofer Kriegsmänner, die ftarfen und derben Charaftere aus.

So etwa wie Balthafar Denner feine größte Meifterfchaft an den Kun
jeln und Salten, den Warzen

und Bartftubben

Männergefihter

alter Srauen- und

liebte, fo

Darnhagen’s . bio-

zu

entfalten

reizen

sraphifche Kunft die Härten und Unebenheiten von Charakteren, deren
_
Gehalt und Art der Feinheit feines Pinfels geradezu zu widerjtreben
fcheint. Augenfcheinlich, es ift fein Pünftlerifcher Ehrgeiz, gerade
diefe
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ungeberdigen Exfcpeinungen zu discipliniren, fie courfähig zu macıen,
fie. in die gebildete, vornehme Gefellihaft einzuführen.
Sie maden

ihm nicht wenigerzu fhaffen als die vier Evangeliften dem Doctor
Bahrdt! . Ein halbes Dutzend Darıhagen’fcher Biographien gäben
wir darum, wenn es uns vergönnt fein Fönnte, das Ergötsen des alten
Deffauer über die Entfculdigung mitanzufehn, mit welcher der zumperliche Schriftfteller ihn introduciet: — es fei unmöglich, die Cigenheit
der Hüge des Mannes in zierliher Reinfchrift wiederzugeben, man
werde jedod; hoffentlich erkennen, wie er dermoch bemüht gewefen, zu
mildern, „was ganz abzuweifen die gefcichtliche Treue meinem fonft
wohlgefühlten Bedenken nicht verftatten wollte”. „Der Ausdrud”, fo

heißt es in dem Dorwort zu dem Leben Blücyer’s, „ift hier oft mit
Sem Stoffe hart im Streit gewefen, damit weder die Energie mancher

Auftritte und Aeußerungen, nod die Schielicfeit des Dortrags aufgegeben würde; Beides war oft Faum vereinbar, doch mußte die Grenze

des Schielichen ftets das Hauptaugenmer? bleiben.”

Luc

inmitten

des Dortrags Fehrt foldıe Hiererei und entfchuldigende Beporwortung
wieder. Mit fpiten ‚Fingern werden die groben, unfaubern Gejchichten angefaßt — und bei dem fen hat man zuweilen den Eindrud,

als ob es den Erzähler Fitzele, daß nur er es verfiche, und daß nur ihm

erlaubt fei, vor den Ohren der Damen von Dingen zu reden, bei denen
fie die Augen niederfdhlagen müffen.
mit
Man fieht wohl, etwas Anderes ift es, biftorifche Stoffe
im
fie
äfthetifhen Firniß überziehen und etwas Anderes, fie poetificen,
Schon der
durchgreifender Tünftlerifcher Darftellung bewältigen.
unferem
Lelstere
das
macht
Talents
völlige Mangel jedes dramatifchen

Autor unmöglich. ANüt gutem Grunde hatte er fein Trauerfpiel Heinti) IV. frühzeitig bei Seite gef hoben. Wan lefe — im achten Bande

von
der Denfwürdigfeiten — die Sramatifc; gehaltenen Schilderungen

Kahel’s Gefellfhaftsleben im Jahre 1801 und im Jahre 1850: —

nicht einmal die beabfichtigte Miyftififation, das cofette Derftedipielen
viel weniger die
mit feiner eigenen Perfon gelingt dem Darfteller; wie

die Siguren auf
fonflige dramatifche Haltung; wie ungefchidt findBewegung
gebracht!
einandergepadt, wie mühfelig werden fie in einige
Diefelbe Ungefdiclichteit faft überall, wo er Oefprähsfeenenin
directer Rede wiederzugeben deit Derfuch madjt.

Und diefe Ungefdid-

ber
lichkeit im Dramatificen ift nicht eiwa in epifcher Objectivität
Erim
aud;
aber
gründet. Ein trefflicher Erzähler ift er ja gewiß,
Rede heraus. Das
sählen Fömmt er im Grunde nie aus der indivechen

foheißt: immer ift ex, der Erzähler, dabei; er ftellt feine Menfchen nicht
Haym,

Gefammelte Auffäge.
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IH
wohl dar, als er fie begleitend vorftellt; nicht aus ihrem eigenen
bewegen fie fid} heraus mit plaftifcher Wahrheit, mit‘ dramatifcher

£ebendigfeit, jondern das Sch des Biographen ift der Spiegel, der
glatte, blanfe und etwas verfleinernde Spiegel, in dem wir fie zu fehen

daß er
befommen. Wir fehen fie in flächenhafter Erfcheinung; und
denn
wollen,
nur ja nidjt verfuche, fie aus der $läche herausheben zu
liche,
aus ähnlicyen Bildern werden dann zuverläffig höchft umnatür
die
find
That,
der
in
h,
Aehnlic
guren.
fteife und todtenartige Wachsfi
hHehnlic
nden
erfreue
und
n
fhende
Bilder, aber nicht von jener überra
teit, bei der wir unwillfürlid) meinen, das Bild fchreite aus der Leinder
wand heraus und uns nicht erwehren Fönnen, auszurufen, das fei
Reihe
der
Mann wie er leibe und lebe. Wenn wir alfe diefe Portraits
Dernadı angefehen haben, fo prägt fid} uns ficherlicy nicht fo fehr die
der
in
ein,
Manier
der
Einheit
die
als
n
fchiedenheit der Phyfiognomie
nicht
heiten
Begeben
den
von
das
gilt
fie fänmtlich gemalt find. Es
minder als von den Perfonen. AUuc, diefe heben fich nirgends Träftig
Da ift fein Auf und Ab des Intereifes, Fein
gegen einander ab.

Wechfel der Stimmung und des Pathos, feine Rücwirkung des Erzählten auf die Mliene und den Ton des Erzählers. Yadı faft gleichem

Schema und in nie abbrechendem Huge verlaufen diefe Biographien

von der Dorgefchichte der Abftammung des Helden bis zu der Schilde-

zung von deffen äuferer Erfcheinung, wie fie in Bildern und Denfmalen erhalten ift. Parnhagen Fennt Feine Eintheilung in Bücher oder
Capitel, Feine Ruhepunfte der Erzählung, wie fie doc; felbit für das

Epos und den Roman Bedürfniß find. Fordert etwa die erftrebte Gegenftändlichfeit ein foldyes Sernhalten von Einfcnitten, Heberfichten
und gruppirenden Theilungen? Derläuft etwa das Seben der Mlen-

fhen fo ähnlid; einem immer fortrinnenden Strome, einem immer
gleich) fi} abfpinmenden Saden? Es muß wohl; es mag dem Mlanne
phien
fo erfcheinen, der Faum in irgend einer feiner zahlreichen Biogra
alles
Begriff
eigenfte
der
daß
hat,
en
eine Ahnung davon verrath

ift und daß alle Entwidelung ihre Stufen
Entwidelung
Sebens
hat, in denen fie, ihrer Stetigfeit unbefchadet, fidy rücblidend zufammennimmt umd für den weiteren Weg vorbereitet.

Es ift nicht zufällig,

daß Darnhagen niemals den ftilfen Gang eines in innerlihen ErIebniffen und in Thaten des Beiftes fi) vollziehenden Sebens darzu*
ftellen unternommen hat; nicht das war es, was ihn an Sinzendorf

reizte und nicht das ift es, was wir an diefem Stüd zu loben fänden.

In diefem Elemente ift er nur da, wo er an einer Sülle äußerlicher Erlebniffe, Begebenheit an Begebenheit Fnüpfend, feine Erzählung weiter-

2
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er Gefpinnen Fan. Damit ift er gefhüßt vor der Gefahr conftruirend
jenem
fhichtfchreibung, aber aud) völlig unfähig, ein Leben von

, aus der
Ganzen aus, das früher ift als die heile, von feiner eigenen

es im
Einzelheit der Erfcheinungen erahndeten dee aus, ja, unfähig,
inneren Hufammenhange

und in der Wedyfehwirfung

mit dem

all

gemeinen Keben der Heit darzuftellen. Der Ideen freilich Tann Lies
mand ganz entrathen, wenn er fie aud nur als Mörtel oder als Pub
brauchte.

Dielleiht thun es aud) billigere Surrogate.

Es

ift be

quemer und obenein vornehmer, das Leben und Wirken bedeutender
Männer — fo drüdte der alte Arndt fih aus — „ein bischen zu be

philofophiren”, als es von nen heraus verftehend wiederzugeben.
Wie gern fehenkte man dem Derfaffer jene matten, nichtsfagenden Re-

flerionen, die wie ein zäher Schleim den übrigens blanfen Thatfahen
anhängen.

Yamentlic zu Unfang liebt er es, mit der Meberlegenheit

veifer Weisheit irgend eine Trivialität, irgend ein wohlitilifirtes Yüdts
von Gedanken zum Beften zu geben. Es fCeint, als ob das ganze fol-

gende Wert an diefem höchften Gefihtspunft aufgehängt werden folle:

bei Licht befehen ift die anfprucdhsvolle Einleitung, ift ebenfo der Epilog

eines jener abgegriffenen Derfatsftüce, die fchon oft gedient haben und

in Wahrheit

glei

gut als Decoration für hundert Stüde

dienen

Fönmen; es war nicht, wie wir meinten, die Ouvertüre, fondern nur

das Stimmen der Infirumente, nur das Sichräufpern des Erzählers.
Wie am Anfang und Ende, fo im Derlauf. HZuweilen auc; verdanfen
die eingeftreuten Betrahtungen ihren Urfprung

lediglich einem for-

Um dem Dortrag jenen „fteligen
melfen, ftiliftifchen Bedürfnig.
$luß” zu geben, um ein Glied der Erzählung an ein folgendes anzunieten, wird eine allgemeine Sentenz zu Hülfe gerufen. lLrgends
foll es Süden und Sugen geben. Wie fid die Rede partifelveic, weiterfhlingt, fo werden durd) Slidwendungen aucdy die größeren Abfäbe
der Erzählung in einander gefehlungen.

Wir werden durd} diefe ein-

leitenden und ausleitenden AUllgemeinheiten an die Gewohnheit der
alten Hanzliften erinnert, die Anfänge und Sczlüffe ihrer Schrififtüde
durch Falligraphifche Schnörfel zu verzieren:es find Gedanfenarabesfen
von gefälligem Schwung, aber ohne alle Bedeutung; und jene Uebergangswendungen wieder lafjen uns den gewandten Gefprächführer erfennen, der fidh nicht blos von Thema zu Thema, fondern aud) von

einem Öefellfhaftsgliede zum anderen zu wenden, der abzubrechen
verfieht, ohne doch ftchen zu laffen. Diefelbe oder doc} eine ähnliche

Kunft wird unferem Schriftfteller da zu Statten Fommen, wo es Süden
des fachlichen Sufammtenhangs, der Quellen und der Chatfachen aus14*
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n,
In der That, bei aller Genauigkeit diefer Biographie

das Einzelne
die durc; den Kleif und durdy den Sinn des Mannes für

Darftellung felbit
verbürgt ift, fehlt es denfelben doc; an jeder in der
fehr felten wird
Yur
niedergelegten Bürgfchaft für ihre Suverläffigfeit.
wohlgefügte, überall
vor den Augen des Kefers Kritif geübt: der runde,
Bedenken und jede
sufammenftimmende Dortrag foll- ms über jedes
gkeit des ThatUnficherheit in Betreff der Dollftändigfeit und Richti
mit Einen
in
Sche
he
etif
Der äfth
fählihen hinweghelfen.
tage, daß
heutzu
wifen
Wort, ift das allein beftinmende Princip. Wir
aphie
Biogr
die
für
es eine mächjtigere, eine weniger eFle Kunft aud;
hat
Form
Mit dem ducchgebildetiten Sinn für die fhöne
“giebt.
zu
Kritif
er
Strauß zugleich die firengften Forderungen philologifch
ten
den lebhaf
befriedigen, hat D rovfen die populäre Kraft und
Wir geftehen
t.
gewuß
nden
verbi
zu
Accent patriotifcher Gefinnung
Parnhagen’der
e
ffend
Hutre
unfere völlige Unfähigkeit, über das
zu fällen; fie
l
Urthei
iges
fchen Schlachtenfchilderungen ein fadyverftänd
unferem
wir
auen
mögen genau, fie mögen — denn aud; darüber mißtr
aler
htenm
Sclac
Eindrud — anfchaulid; und lebendig fein. Der rechte
wir es jagen:
ift dies dennoch ganz gewiß nicht. Auch) als Laien dürfen
nge einer
Dorgä
en
äußer
der
t
Berich
le
felbft der treufte und anfchaulichf
eines
Erxnft
baren
furht
Den
.
Schlacht ift nod) lange fein Schladhtbild
n
innere
en
mmend
befti
Mafjentampfes im Sufammenhang mit den

mit
Sactoren, mit den Plänen und der Seelenbewegung der Feldherren,

nmwärfigen,
der moralifchen Haltung der Truppen dem Lefer zu-vergege

dazu fehlt unferem Biographen die Kunft, weil der Hunft der Mann
fehlt.
Ermft
bilder
wollen

So wenig aber den Ernft einer Schlacht, fo wenig weiß er den
Wen haben jemals feine ZLebenseines Lebens zu fchildern.
Kunftwerfe
im nnerften der Seele ergriffen oder erhoben?
“ find es
Kunft
der
es fein —: „neue, fhöne Kunftftücte, Stüde

uns gefällig
geworden; fie haben all’ ihre Wirfung geihan, wern fie

ller
unterhalten, unfere Yeu- und Wifbegierde in gefchmadvo
befchäftigt habeı.

Deife

Oder Hätten fie uns zumeilen auch geärgert und verfiimmt?
Haben wir fie nicht zuweilen mit Umwillen und Widerwillen aus der
t
Band gelegt? Der berühmte englifche Effayift md Biograph fpridh
von der Bewunderungsfucht, von der Iues Boswelliana,

wie er fie

tauft, als derjenigen geiftigen Krankheit, in welche Biographen, Heber-

fetser und Herausgeber unter dem Einfluß ihrer Befhäftigung nur allzuleicht verfielen. Eine verwandte, aber, wie uns dinft, fowohl ent-

nervendere wie anfteckendere Krankheit ift die Derfchönerungs-

und
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Befchönigungsfucdt, und diefe dürfte füglicd) nad) Darnhagen benamt

werden. Er trug diefelbe längjt in fidy; zur vollen Yusbildung jedod)
Fam fie exft bei feiner biographifchen Schriftitellerei. Sie zeigt fidy in

den gelindeften Formen, wenn er es mit Figuren wie Blücher oder
Bans von Held, mit Männern zu thum hat, deren Naturen von der
feinigen möglichft weit abliegen. Das Derbe und Starke wird hier nur
abgefhwäct und verdünnt; wir urtheilen mit Arndt,

daß „sen Fir

guren. die Knochen fehlen”, daß es „Pinfeleien” find, in denen der

Mangel an Fräftiger Heihnung dur Farben und Fünftliche MWiberfcheine erfeist werden joll. Schon fchlimmer, wenn er Seinesgleichen
fildert. Er würde, fcheint es, über fein eignes Dichten den Stab
brechen, wenn er nicht mit dem glimpflichften Wohlwollen, mit dein

gedämpfteften,

fchonendften Tadel

von

den Gedichten

des Herm

v. Canitz fpräche. Und wer ift der Man, von dem er rühmt, daß
„feine Sebder für die gewandtefte von der Welt galt, der es an ficherent

Tact und reicher Eleganz Feine andere nahıthat?”

— fondern der Oberceremonienmeifter v. Befjer.

Leicht etwa er felbit,
Der Raufbold wird

nahezu zum Helden, und zu der Erzählung einer ehrlofen Gefchichte,
wo derfelbe auf höheren Auftrag einen Jtaliäner in gut italiänifcher
Weife überliftet, hat er nichts zu bemerken als daß ihn „größere Hart
heit einen Auftrag diefer Art wohl lieber hätte vermeiden Lafjen”!
Aber num vollends, wen er an den Kreis von Perfönlichkeiten herantritt, dem die „Bildniffe aus Rahel’s Umgang” angehören. Es ift
eine Mufterfarte von zügellofen, finnlichen, fwelgerifchen, egoiftifchen
Menfchen, von Menfchen, die mit Geift, Witz, Genie, gefelligen Taent, glänzenden Meufßern oder vornehmer Stellung für alle Schuld
ihres „[hönen Leichtjinns“ zahlen. Da ift der geniale, tapfere, u
bändige Prinz Kouis Ferdinand, da ift der talentvolle, redegewandte
Poltron, der harakterlofe und lüderliche Gent, da ift eine ganze Scyaar
verwandter, mehr untergeordneter Geifter. Und hier nun, wo Feine dc-

taillirende Erzählung der Charakteriftit berichtigend und controlirend
sur Seite geht, hier erreicht die fdmeichelnde Schönmalerei des Bio-

Dortrefflihe, bewunderungswürdige,
sraphen ihren Höhepunkt.
einzige Individuen find fie alle, wenn nicht unferer Nachahmung, fo

doch unferes Neides werthj; die Tugend finft im Preife, und der Kiebenswürdigfeit, der geiftreichen Unfittlichfeit gebührt die Palme! Es
ift wahr, gerade diefe Gefellfchaft war es, in der unferem Sreunde
zuerft ein reicheres, geiftigeres, freieres Leben aufgegangen war.

Es

war die Gefellfchaft Rahel’s. Ihr Blid hatte mit Dorliebe die guten
Seiteri der Menfchen ausgefpäht; ihrem reichen und beweglichen Herzen

21%
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, je mehr ihr fcharffichtiges
war es Bedürfniß, un fo mehr zu lieben
dem Sinne Rahel’s fucdht
Auge Schwächen und Sleten erblichte. AMüt
daß bei ihm zur Kunft
Darnhagen Rahel’s Freunde darzuftellen — nur
dem Mlanne nicht ziemt,
wird, was bei ihr Yatur war, nur daß es
n, des

des Gefallende
den Ernft der fittlichen Anforderungen dem Reiz

Kunft, bewußte Kunft und
Rührenden, des Siebenswürdigen zu opfern.
fte

Mangel an fittlicher Selbftändigfeit ift Alles.

Es ift die Kunft, wie

ren Athen nahrühmte,
ein Alter den verweichlicyten Bürgern des fpäte
als fo wie in diefen
die Kunft, audy die Mifthaufen anzumalen. Yliem
n als biographifcher
fürzeren Charafteriflifen hat fi) Darnhage
fi} ge
Bewußtfein.
dent
mit
Künftler gefühlt; niemals fo wie hier
chkeit,
teili
Unpar
cher
fchmeichelt, in hoher Weltüberficht, in Fünftlerif
einer
chten
Rüdfi
len
trivia
in reiner „Darftellung und Bezeichnung” den
fen,
vergef
zu
?ücht
engherzigen, unfchönen Moral enthoben zu fein.
en in dem Heiligendaf alle diefe fo fhmeichelnd angetufchten Sigur
diefen Heiligenfchein
fchein der Dornehmheit glänzen. $ür Alles, was
dr. Der Repräfenträgt, hat er eine angeborne und anerzogene Schwä

-

Lothario; ariftotant fhöner Bildung fit ja in dem Göthe’fchen Roman

Derwedhfelung lag
fratifch war ja unfere ganze tlaffifche Literatur: die

n und
nahe, das Ariftofratifche als foldes für das Klaffifche zu nehme
ift nie
das Dornehme mit dem Schönen zu identificiren. Darnhagen
Hummit beißenderem Lob gefitelt worden, als wen ihn Mlerander
Andes
auch
rn
,
fonde
poldt als „sen Richter nicht blos des Gefhmads
nur
eit
Wahrh
in
ift
ftandes und vornehmer Sitte preift”. Seine Kunft
hmes
vorne
zur Hälfte Kunft, zue anderen und größeren Hälfte ift-fie
es
Wefen und diplomatifche Nianier. Die Diplomatie — wir fagten

kter den
bereits — verdarb vollends an feinem fchriftftellerifchen Chara
n ihm
wurde
n
Forme
che
matif
Diplo
. Ietsten Reft von Natürlichkeit.
iren
matif
diplo
ifen
terift
Seine Charaf
fynonym mit fehönen formen.
Stil.
dem
mit
wie
he
mit den Menfchen, die fie darftellen, mit der Sprac
Ende
am
Wer hat fie nicht eine Weile bewundert und wen hat fie nicht
rnde,
angewidert, diefe umbiegende, ausbeugende, leifetretende, flüfte
der
düftelnde Schreibweife? Wie er das Talleyrand’fche Wort von
die
über
ht,
verfte
rlich
meifte
fo
es
Sprache zu Ehren bringt! Wie er

Dinge hinzugleiten, ohne ihnen allzu nahe gefommen zu fein!

Wie er

bei bedenflichen Punkten fo wundervoll mit Worten fchweisen faın
und mit bedeutender Miene ficd) feitwärts ftellt, um zu winken, wieviel
noch zu fagen, zu errathen übrig feit Eine der feinften, ducchgearbeitetften und gehaltvollften ohne Frage ift feine Charakteriftit: Wilhelm’s

von Kumboldt.

Aber wer ergründet den Simm eines Satzes, wie der:
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nens, .die
gelegentlich habe Humboldt die Rolle übermüthigen Dernei

der Ruf bald entman ihm angedichtet, wirtlidy gefpielt, „und fo ift
n bei, denen er
hnunge
Bezeic
fhieden und ftimmt nur allzugern den

widerfprechen follte?”

Den Bezeidhmungen.

Welchen Bezeichnungen?

maten in die
Ein Zufall, daß wir diesmal dem fchriftftellernden Diplo

Wilhelm’s
Karten guden fönnen. , Es gefhah auf ein Monitum von
Reinefe”
Bruder Alerander, daß die Ausdrüde „Mephiftopheles oder
t wurden!
in die Wolfe jenes nichtsfagenden Relativfatzes entrüct

Wie

mitwegoft mag er in ähnlicher Weife diplomatifirt, wie oft die Wolle
wolltel
nen
entfer
en
gebürftet haben, wenn er einen Fleck oder ein $ledch
Wiederholt natürlicy ift diefe euphemiftifche Manier tadelnd herhat fi} Darnhagen dagegen zu
vorgehoben worden und wiederholt

auf. Anlaß
vertheidigen gefucht. „Die Leute”, fo fchreibt er einmal
witjen
Leute
„die
ch,
Tagebu
eines derartigen Recenjententadels in fein
men
Exrfer
zum
bin
nicht, wie fehr ich von Natur geneigt und befähigt
fen,
der Schwächen, zum fcharfen Tadeln, zum fireitfüchtigen Angrei

und wie große Anftrengung mir nöthig war, diefen Hang zu über-

n,
winden.” Wir bilden uns ein, es audy ohne diefe Tagebudysconfelfto
an
nung
Ermah
s
Rahel’
wir
5 auch dann gewußt zu haben, wenn
BosHeine
,
„Laune
möge
ihren jungen Sreund nicht gelefen hätten, er
heit und Probirfucht nicht fpielen lafien”. Wir würden es wifjen, weil
. oft genug durch; die glatte diplomatifche Maske der alte Adam hin
duchhgudt — überall da durdhgudt, wo verletzte Eitelkeit einen Groll

bewahrt hat.

Die Art und Weife, wie er der Größe Stein’s jo gern

etwas abdingen möchte, wie er bei jeder Gelegenheit an Schleiermader

rupft und mäfelt, ja felbft der Ton, in welchem er Arndt lobt, find

charakteriftifche Beifpiele, doppelt charakteriftif &, wenn man damit den

Aufwand vergleicht, mit welchem die Gent; und Conforten heraus»
gepuist werden. Diefe verfleinernde Wiätelei ift eben einfach die Kehrfeite jener Befhönigungsfucht. Denn Höflichkeit ift nicht Berechtigfeit
und Dermittelungsfunft ift nicht Bilfigfeit. Wir Formen mr Eine
Form der Charakteriftif, bei der die fittliche Unficherheit unferes Bio-

graphen Fein Hinderniß wird, feine fharfe Beobadjtungsgabe und
feinen Sinn für die Schwächen der Menfchen voll zu verwerthen. Bei
jenen Figuren, die fo wunderlid; geartet find, daß wir den moralifchen
Maafftab von felbft bei Seite lafjen, um fie einzig mit naturhiftorifchern
ntereffe als eine feltene Menfchen-Spielart zu betrachten, da findet er

glüclich den allein zutreffenden Ton überlegenen Humors. So gelingt
ihm die Charakterifiit von. Mephiftopheles-Wiefel, fo fchildert er mit

reinem Behagen den tollen Spieler und Schaufpieler Czechtizky, fo.con-
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als eine
ftruirt er den nichtsnußigen Diplomaten Scholz ganz ergößlich
Müfchung von Saulheit, Pedanterie und Eigenliebe.

Solcher in’s Breite gehenden Ntenfchen beurtheilung lag nun

ung zur
aber eine nicht weniger weitausgreifende Bücderbeurtheil
ihre Erfand
gen’s
Darnha
eit
Seite, — die biographifce Chätigk
chte
Lefefrü
feine
er
hatte
fdyon
gänzung in der fritifchen. Smmer
Alf
die
für
ndere
als Recenfionen für befreumdete Heitfchriften, insbefo
diefe
für
Er gewann jest
gemeine Siteraturzeitung abgelagert.
baren Anhalt. Don einer
unfhät
neuen,
einen
telleret
fritifche Schrifti
ät oder
felbftändigen Macht, einer geiftigen Richtung, einer Autorit
gewefen.
niß
Bedürf
allezeit
ihm
Schule getragen zu werden, war
bevollauf
niß
Bedürf
diefes
die
Eine Scyule gab es jeist in Berlin,
dem
mit
Allianz
eine
friedigte. Wie chedem die Schlegel’fche Partei
der
Berlinismus eingegangen war, fo ftand jelst die Kauptftadt unter
Berrfchaft und dem Wechfeleinfluß eines gebietenderen und gediege
en,
neren Geiftes. Selbjt Kichte war im Ganzen und Großen vergefj
und
hlagen
aufgef
Berlin
in
Sit;
ihren
feit die Hegel’jche Philofophie
von da aus in alle Kreife des Lebens, der Bildung, der Literatur und
Witenfchaft hinüberwirkte. Die Pietät, mit welcher Rahel an den Gedanken Kichte’s hing, Fonnte doc; nicht auffommen gegen die mächtige
. Gegenwart eines mit zahllofen Wurzeln in die Intereffen, die Stimmungen, die Dorftellungen der Mienfchen fich einfhlingenden Syftems.

Zum Begelianer zwar im ftrengen Sinne des Worts war Darnhagen
fchon deshelb verdorben, weil ihm nicht weniger

was den

philofophifchen Kopf madıt,

als Alles absins,

weil er für Syftematik,

für.

für methodiihe Dialektik
ftrengen begrifflihen Hufammenhang,
audy deshalb, weil in feiner
es
war
er
befaß;
Organ
Fein
ings
{chlechterd
umgefehrten Plat; wie
den
gerade
le
Individuel
das
Auffafjungsweife
fo mehr indeß that
um
Yur
eimahm.
t
in der Hegel’fchen Weltanfidh
eiten den
Alfgemeinh
ete
wohlgeorön
es ihm Noth, ficy durd; Jdeen und

Rüden deden zu laffen. eben ihren ordentlichen hat jede Öefellfhaft
ihre auferordentlichen Mitglieder, ihre Bäfte und Anhängjel, die oft
nicht weniger gern gefehen find, als der eigentliche Stanım.

das Derhältnig Darnhagen’s zu der Kegel’fdyen Schule.

So war

Auch

in

Begel’icher Philofophie zu dilettiren, das war durchaus im Gefhymad

des großen Dilettanten.

Es gereichte

ihm zur Genugthuung,

fich

— un feine eigenen Worte zu brauchen -— „in den Kreis geiftiger Befirebungen gejtellt zu fehen, die fih um den Namen Hegel gefammeelt
haben, und des Sichtes mitzugenießen, welches von daher ausgeht“.

War dod; diefes Licht immer zugänglicher geworden, hatten fich doch

.
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o

ichon Dolmetfcher genug gefunden, die den fhwerfälligen fAhwäbifchen

Dialekt des Meifters in fließendes Deutfch, feine jcholaftifche Rede in

als
Seuilletonftil umfeßten. Wiemand that dies in virtuoferer Weife
en
Sranzof
einem
um
dazu,
Mann
der
Eduard Gans. Das war ganz
ingen.
in einer halben Stunde den esprit der Hegel’fchen Logik beizubr
Elefür
Sinn
cher
Ein angebornes Spredy und Sormtalent, ein natürli

Fähigganz hatte fidy bei dem anne mit franzöfifcher Cultur. zu der
ÖberFeit verbunden, das Gründlichfte und Schwerfte mit glänzender
fläcjlichteit und Leichtigkeit vorzutragen.

Einer der Hauptvermittler

der
zwifchen der Hegel’fchen Philofophie und der Belletriftif, zwifchen
Dialeftit

des

und

abfoluten Jdealismus

der

Berliner Raifonnir-

vor
gewandtheit, zwifcgen den deen der Schule und dem Witz der

Derftändnehmen Sefellfhaft, war es Gans, der aud; Darnhagen das

nig für diejenige Seite des Syftems nahebrachte, von der es dem hodjgebildeten Schriftfteller, den Derehrer und Hahahmer Göthe's anziehend fein onnte.
Dielmehr aber: gerade diefer Göthecultus Darnhagen’s bildete an
fid felbft die beite Dermittelung, wenn wicht mit dem Kegel’fchen
t
Syitem, fo doc; mit der Hesel’fchen Denfweife. Hu wenig vielleich
herltus
Göthecu
diefen
lung
haben wir in unferer bisherigen Darftel
vorgehoben, und doch fällt dem Lefer Darnhagen’fcher Schriften auf
den erften Blie nichts fo fehr auf als das offenbare Beftreben, wie

Göthe zu fehreiben und zu urtheilen.

Bis auf das neuste durch die

Herausgabe der Tagebücher hervorgerufene Sfandal verband fid, bei

Dielen mit der Nennung des Namens Darnhagen Faum eine andere

Dorftelfung als die eines Schriftitellers, der Biographien und Denfwürdigfeiten verfaßt und dabei den Stil Göthe’s, des alten Göthe,

affectiet habe. Die Charakteriftit hat vollfonmmen guten Grund, fo
fehr, daß man das Göthifiren des Mannes geradezu als das Princip

feiner Schriftftellevei fafjen und von da aus diefelbe deuten und ab»

fhäten Fönnte. Wir felbft haben berichtet, wie er frühzeitig aus dem
Wilhelm Meifter ein auf Nachbildung ausgehendes Studium machte
und haben wenigftens angedeutet, wie die Derbindung mit Rahel, die
in Göthe die vollendetfte Offenbarung alles Menfhlihen und alles
Dichterifchen verehrte, feinen eigenen Göthianismus fteigerte. Es.
war Ende 1811, als er eine Sammlung von Stellen aus Rahel’s Briefwechfel, Urtheile über Göthe enthaltend, dem alten Herrn nad; Weimar
fandte, um fie dann nad} eingeholter Erlaubniß inı folgenden Jahr im

Meorgenblatt zu veröffentlichen.
cember

Die Antwort Göthe’s von 10. De-

1811 war fo freundlid) ausgefallen, daß fein Eifer, fi} der
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war
Derfündigung Göthe’s zu widmen, mur wadcjfen Fonnte. Eben
hatte
und
en
erfchien
g
Dicdytun
und
t
ud; der erfie Band von Wahrhei
ihn, dem ja Perfönliches und Biographifches noc; viel unmittelbarer
in den Sim ging als das eigentlidy Poetifche, von Heuem ganz mit
dem Göthe’fcen Wefen erfüllt. Band für Band diefer Göthe’fchen
Sebensconfeffionen begleitete er fortan bei ihrem jedesmaligen Erfcheinen mit eingehenden, die Hüge jenes Lebens und die Hüge der Darftelfung nachmalenden Befpredjungen. Im Jahre 1816 verfehlte er
nicht, feine eigenen novelliftifchen und poetifchen Derfucye dem Dichter

suzufenden.

in begeifterter Bericht giebt uns den Eindrud wieder,

den er von Göthe, dem Mienfchen, empfing, als er im ITovember des
folgenden Jahres, auf der- Rücreife von Berlin nadı Karlsruhe, demfelben zum erften Mal perfönlic) nahe trat. Mit einer eigenen literari«
fchen Seftgabe feierte er den fünfundftebzigiten Geburtstag Göthe’s,
“ indem er ihm aus den „Beugniffen der Mütlebenden”, aus aller Derehrung, die feit dent erften Auftreten des Dichters in unferem Daterlande laut geworden, nodı bei Sebzeiten ein Dentmal errichtete, eine
Sammlung, die er auf dem Titel als Beilage zu allen Ausgaben von

Göthe’s Werfen bezeichnete, und in der natürlich} Darnhager’s und
Wäre diefer
Rahel’s Urtheile in Derfen und Profa nicht fehlen.

„ersten Sammlung” eine zweite gefolgt, fie würde noch ein gut Theil
mehr Darnıhageir’fcher Artikel enthalten haben, denn die ferneren Auslaffungen über Göthe bilden eine lange Sifte. Des Auslegens, Dertheidigens, Anpreifens findet er Fein Ende; bei jedem Anlaß ift er
feinem Meifter zu unbedingtem Dienfte gewärtig, und von der nafür“ lichen Tochter bis zu den Wanderjahren und bis zum zweiten Theil
des Kauft gilt ihmı jedes Werk deffelben als gleich meifterhaft und über
Kritik und Tadel erhaben. Wohl durfte ihn Göthe „zu feinen älteften
und geprüfteften Freunden“ zählen; ein Bewunderer feiner biographi-

fchen Arbeiten, die er aud) öffentlich mit mäßigen Lobe anzeigt, er

r

freut er ihm durch Hufendung von dahin einfchlagenden Erimerungs-

blättern; ja, mit unbegrenztem Dertrauen überläßt er ihm einmal die
Redaction von Papieren, die er felbft zu einem lesbaren Auffatz zu geftalten nicht Niue gefunden. Der redigirte Auffats hat feinen vollen
Beifall und es ijt bei diefer Gelegenheit, daß der Alte mit Rührung
anerfennt, „wie feit fo vielen Jahren Sie und Ihre theure: Tebensgenoffin, mit mir einflimmig, facdhte herangefommen find, fo daß weder
Die
oOweifel noch Sweideutigfeit zwifchen uns obwalten Fönnen”.

Nusdrüce Göthe’s bleiben hinter der Wahrheit noch zurüd. Denn
in der That, fo weit er es überhaupt fähig war, mit der ganzen Kraft
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receptiver Un

und Nachbildung hatte fi} Damhagen

dem großen

Dorbilde ergeben. Er hatte fidy dergeftalt in ihn hineingelefen und
nad ihm gemodelt, . daß feine fhriftftellerifchen Gefichtszüge,. von

Weiten gefehen, den Göthe’fchen zum Derwechfeln gleichen.

Es giebt

Seiten, namentlidy in den Fritifchen Zluffätsen Darnhagen’s, die Göthe
nicht anders gefchrieben haben Fönnte. mit Göthe ift er befhäftigt
wie fonft nur mit fich felbft; feine Eigenliebe, feine Selbftgefälligfeit
nimmt die Form der Befpiegelung in Böthe an. A feine Shwäcen
und al? feine Fähigkeiten flüchten fid} unter den Schein der Göthe’fchen
Die behagliche, reife, mit fi und. der
Geiftes- und Sprabildung.

Welt zur Einftimmung gefommene Lebensweisheit des altgewordenen

Dichters findet ihr Unalogon in der glatten und matten -Alffeitigfeit

des Schülers; die großartige Objectivität Göthe’s erfhheint als ihr
eigener Schatten in Darıhagen's oberflächlicher Klarheit und Gleid-

mäßigfeit; die Formen endlich des Göthefhen Stils werden für feinen
beYahahmer immer handlicher, feit der Pulsfchlag des ftürmifch.

wegten Herzens aus ihnen gewichen ift, feit ein fteifer, vornehmer Glanz
über fie ausgegoffen ift, feit die Formen eben ablösbare und nahahmbare Formen geworden find.

Be
Schon in den Hallifchen Jahrbücern ift in einer älteren
die
auf
Recht
mit
feiten
fprehung der Darnhagen’fhen Dentwürdig
und
Dichtungsinnere Derwandtfchaft des Princips der Göthe'fhen

e hingewiefen
Denfweife und des Princips der Begel’fhen Philofophi
die wifjenfchaftliche
worden. In der Chat, diefe Dhilofophie war nur

Poefie urSchematifirung des Geiftes, der in unferer Flaffifchen
Genius verftand es
fprünglicheres Zeben gehabt hatte. Kraft feines
Welt in ihrer
äuferen
der inneren wie der

Göthe, die Gegenftände
ungetrübt und ganz in
reinen Wirklichkeit zu fallen; fie fpiegelten fid)

innigen und einzig
dem Aether feiner fonnenklaren Anfhauung, feiner
Der „abfolute Jdealismus” ftrebte danadı,
wahren Empfindung.
zu erheben.
orm
diefe individuelle Dirtuofität zur allgemeinen Bildungsf

Hegel mur die Sache
In. der Bewegung des Denfens. follte nach
t ift das ab»
Wifjenfchaf
fid) felbft auseinanderlegen; das Princip der
anerfermen, fie je an
folute Begreifen; die Dinge begreifen, heißt fie
Wirfdas Wirfliche, das
ihrer Stelle gelten lafjen, das Dernünftige als

nod; näher rüdten fid, die
lihe als das Dernünftige darftellen. Und
fi felbft zum Abfhluß ger
beiden Erfcyeinungen, feit der Dichter in
je mehr fich

g je länger
Fommen war, als Anfhauung und Empfindun

zur weißen, zurechtftellenden umd
dünnten.

zurechtfindenden Betrachtung ver-

von der DerAn diefem Punfte eben mußte aud; DParnhagen

-
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wandtjchajt jenes dichterifchen mit diefent fpeculativen Wefen ergriffen
werden. Er fand in diefer Philofophie wefentlid; dajielbe vollzogen,
wonadı feine eigene Bildung geftrebt hatte, was er erperimentirend bei
jeder einzelnen feiner Arbeiten, bei jedem Satze, den er fchrieb, zu erreichen fuchte. Das beflimmtefte Gefühl davon fpricht fi) unter An-

derem in der Zueigmung der Erhard’fchen Denktwürdigkeiten an Degel
aus. Es fpricht fich in Wendungen aus wie die, wenn er „mit höherer

Billigfeit” aud) unbedeutende literarifhe Erfcheinungen „anerkfennend
begriffen“ wifjen will. Es ift eine Hegel’f—he Conjtruction des Göthe’fhen Dichtens, wenn er dafjelbe „im Sinn der Wanderer” als die Er_ Scheinung eines langen Kampfes auffaßt, der fich zuleist in Derföhnung

abfcliefe und wenn er das MWefen des Göthe’fchen Genius mit den
Worten fchildert, daß derjelbe „jedes Dorhandene durd; die ihm imne-

wohnende Wahrheit in feiner Berechtigung zum Dafein darftelle”.
Yoc) umfaffendere Heugniffe indeß für die Mifchung der Göthe’fchen und Begel’fhen Einflüfje liegen in der langen Reihe von Fritifchen
Artifeln vor, die er als unmittelbarer Genofje des Hegel’fchen Kreifes
gefchrieben hat. Es war zu Anfang des Jahres 1826, als Gans von
einer Reife nadı Paris ein unterwegs mit Cotta verabredetes Droject

zue Gründung einer großen Berliner Literaturzeitung nad} Berlin zu:
rüdbrachte. Er hatte bei derDerabredung an zweilllänner, — anhiegel
md an Darıhagen gebdadjt, und der Lebtere zumal nahm die Sache
„mit überfprudelnden Enthufiasmus” auf; nody im Sommer defjelben

Jahres conftituirte fi} die „Societät für wifjenfhaftliche Kritit“, am
1. Januar 1827 traten die „Jahrbücher für wiffenfhaftliche Kritif”
in’s Leben.

Darnhagen felbft bezeichnet

g der
feine Aütwirfunbei

Gründung und Führung der neuen Heitfhrift als eine feiner Haupt-

thätigfeiten während feiner unfreiwilfigen-Miuße, und Gans ftellt ihm
das Heugniß aus, daß neben Marheinefe und Johannes Schulze er

vor Allem durc; Ausdauer, Gefchäftstreue und fonftige Cmfigfeit das
Unternehmen gehalten habe. Die Berliner Jahrbücher haben feinen

fleißigeren Mütarbeiter und feinen Redacteur von ausgebreiteterer
Siteraturfenntniß, von feinerem Tact in Behandlung aller praftifchen
und gefchäftlichen Angelegenheiten befefien. Aller Ertrag feiner LTec-

türe floß in die Jahrbücher. Im Selde der Gefcichtichreibung und
der Kunftfritif verforgte er diefelben, zum mindeiten Monat um Mlonat, mit den gediegenflen und gefeilteften Artifen.

Er felbft dachte

nicht gering von diefen Arbeiten; er hielt eine Sammlung feiner in den
erften fechs Jahrgängen erfchienenen Berichte und Beurteilungen für
wert, fie unter dem Titel „Sur Gefchichte und Literatur” (Hamburg,

V
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m
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Pexthes 1835) Wilhelm von Humboldt zu dediciren und fie in der
Widmung — einem Blatte, beiläufig, das an Scwulft und Hiererei

Alles übertrifft, was er fonft in folchen Dingen geleiftet hat — zugleidy
mit den Xamen Göthe's und Sr. ug. Wolf’s in Derbindung zu
bringen. Durch den GBeift diefer Männer den Hegel’fchen Geift zu
temperiren, das in der That war fein Abfehn nicht blos bei der Abfaffung feiner Hritifen, fondern aud bei der Zeitung der Heitfchrift,

die nur zu ftark dahin neigte, ein Parteiorgan der Hesel’fhen Schule
zu werden. Mehr als einmal hatte er dem tyramnifchen Gebahren
Begel’s Widerpart zu leiften. Es gab heftige Auftritte, die das ganze:
oc
Dermittelungstalent unferes Diplomaten herausforderten.
gefhahen
fhlimmere Nüßverhältniffe traten fpäter ein. Don oben her
Jahr»
der
Haltung
tlichen
wifenfchaf
Eingriffe in die Freiheit der.
ein;
Kreiheit
diefer
gung
bücher. Varnhagen trat für die Dertheidi

ift und
zweimal beantragte er in diefem Sinne den Schluß der Heitfhr

endlih, unter
30g fich, als diefelbe trotzdem fortgefetst wurde, um
ung untreu, mit
immer ftärferem Drude, dem Princip ihrer Gründ
n zu machen,
der Richtung der „Umkehr der Wiffenfhaft” ihren Friede
ihr zurüd.
an
ligung
Bethei
feit dern Jahre 1841 gänzlid) von jeder

hen Haltung
Das Aufhören diefes Derhältnifies war der Fritifc
günftig.
nicht
Darnhagen’s und dem Derth feiner Feitifchen Leiftungen

ändigkeit und {chöpfeDenn audy dem Kritifer Darnhagen geht Selbft

ihm, nur nicht, daß
tifhe Kraft durchaus ab. Wlan erwarte Alles von
bedeutende oder .
ihm die Kritif zu dem Müttel werde, große Grundfäte,
genialen, produckiven
neue Gefichtspunfte zu erarbeiten. Don jener
viel eher Fönnte man
Kritif, wie fie Seffing übte, ift Feine Spur in ihm;
blos die Manier Göthe's
fagen, daß hier wirklich der Geift, und nidyt
im Ganzen das der pofiauf ihm ruhe. Das Genre feiner Kritit ift
größeres Wer? gleihfam
fiven Kritit, Ex verfteht es meifterhaft, ein
wieder-

hen Bilde
mit dem Storchfchnabel in einem verfleinerten ähnlic nahrühmt, „zu
„in glüdlicher ZDeife”, wie ihm Göthe

zugeben, es
Am beften, wenn die
eritomifiren” und dadurdy zu Aarakterifiren.
ein Stüd biographifcher
Kerenfionsform mur die Einkleidung für
Art wie feine eignen, über .
Arbeit ift. Ueber Schriften von bderfelben
einen Bericyt zu geben, ge
Tagebücher, Memoiren, Sebensgefhichten
von John Sinclair, bie
lingt ihm vorzüglich, die Correfpondenz
des
Sebensnacdhrichten

über Yüebuhr,.

die Tagebücher

und

Briefe

ihm durch ihren Stoff einen
Grafen Malmesbury — foldye Werke, die
en Gefchid in- biofeften Anhalt gewähren, werden mit wundervoll
er

sraphifche Effays verwandelt.

ber mehr als das.

Unfer Kritif
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ift fo geübt in Mienfchenbeobadjtung, dag er aud; in anderen Fällen

durch; das Bud) hindurch die Derfon des Derfafjers fieht und uns in

* der Schilderung jenes die Hüge diefes zeigt: feine Kritifen befommen
einen perfönlichen Charakter. Die Beuriheilung von Walter Scott’=

„Leben Yapoleon’s“, die Alttifel über Bagern’s „Mein Antheil in der
In
Politif”, find unter vielen andern Belege für diefe Methode.
Fein
Famı
freilich
Worts
des
Sinne
chen
einem anderen, im. gewöhnli
Kritifer weniger perfönlidy fein. ft es doch der Stolz feiner fchriftftellerifchen Darftellungsfunft, Zuneigung und Abneigung in fadlicher Haltung zu verfteden. Perfönlicdy zu werden, dern beurtheilten
Schiftfteller angreifend auf den Leib zu rüden, dazu offenbar fehlt es
ihm an Ueberzeugungsmuth, an Srifche, an Seidenfchaft, an jenem
Seffing’fcyen Wahrheitseifer, der über die Unwahrheit fiegen, der Recht

In überhaben und ebendeshalb den’ Gegner niederwerfen will.
Berichte,
nen
Recenfio
n’fchen
wiegender Mehrzahl find die Darnhage

nicht Kritifen, und unter den letzteren überwiegen die anerfermenden
die tadelnden
zur Polemit
hat? Wäre
würde doc;

und abfertigenden. Wie follte diefer Alan das Heu
haben, der fo ganz md gar Feine Ader vom Dramatiker
es dod; wider den Anftand, fich polemifch zu erhiten,
die heftige Bewegung eines literarifchen Kampfes feinen

wohlgeordneten Anzug in Derwirrung

bringen!

Er hat

zuweilen

wohl einen Scribenten, der fi an Göthe verfündigt, einen werthlofen

Miemoirenfchreiber oder fonft eine Kiterarifche Armfeligfeit mit Fühler
Ein paar feiner Recenfionen haben audı
Dornehmheit abgeftraft.
wohl etwas von der Manier jenes Briefes, den Rahel einen „Kaben-

brief” nennt, der „die glatten, Fleinen Bewegungen eines Katzenrüdens

bis in den Heinften Cheilen feiner anfcheinend verwidelten Phrafen

bis zum Derwedjfeln nahahmte” und ausfah, als ob man „Atäufe
damit fangen Fönnte”. Zu eigentlicher, perfönlicher, directer Polemif
jedoch; hat, foweit wir uns entfinmen, die Kothwehr verlester fchrift-

ftelferifcher Eitelkeit ihn nur zweimal gebradjt. Er hat das eine Mal,
Shubarth, fih die Gelegenheit günftig genug er
gegen €. €.
fehen, Dorwürfe, die ihn zum Theil wirklicy trafen, durch die Charaf-

terifirung des dürftigen Individuums, von dem fie ausgingen, zu ent

fräften. In sr. Ch. Schloffer fland ihm das andere Mal ein
überlegener Gegner gegenüber, aber der Föftliche Mann hatte fich, wie
er pflegte, fo viel Blößen gegeben, daß audy hier Darnhagen leichtes

Spiel hatte; hier trieb fid) ein Gegenfatz zweier Haturen zur Erfcheinung, wie er vollftändiger nicht gedacht werden ann, man mag fi}
mit feinen perfönlichen Sympathien unbedingt auf die Seite des großen
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Conflicte find ‚alle Dortheile
Biftorifers ftellen — in dern literarifchen
hagen, aller Yadıtheil auf
auf Seiten des vorfihtigen, gemeffenen Darn
en, im Eifer fi in’s AnSeiten des polternden, unbefehen zufhlagend
deren fi; Darnhagen berecht fetzenden Schloffer. Die Methode aber,
allemal geläufige der überdient, ift hier wie dort die ihm ein für
Erzählung, und nur in dern
zeugenden, enthüllenden, memoirenartigen

Anflänge an die poAuffas gegen Schloffer glaubt man daneben
on
—
lemifche Weife Schleiermacher’s durcyzuhören.
die mit den JahrWir haben der Wandlung bereits gedacht,
mmen

ging. Sie hing zufa
büchern für wifjenfhaftliche Kritif vor fi)
ung in der deutfchen Kitemit einer f&hon früher eingetretenen Wend
mung, die unter ‚der Herrratur. Jene optimiftifch befriedigte Stim

Göthe vertreten worden war, '
{haft der Reftauration durd) Hegel und
evolution das Sreiheitshielt nicht Stand, feit die franzöfifche Iuliv
in eine neue
den öffentlichen Geift
fireben der Völfer wieder ermuthigt,
Auch Darmhagen wurde von
gährende Bewegung gebracht hatte.
n ihn in einer Anzahl fpäterer
diefer Bewegung berührt. Wir finde
chlands.

er des jungen Deutf
Recenfionen als den Gönner und Scubredn
mit der der älteren romantiung
fchaft diefer Richt

Es ift die Derwandt
damit feine politifchen Symfhen Schule, es find in Derbindung
alismus, mit dem Doltaire'fhen
pathien mit dem franzöfifchen Siber
Wieberholt

auf diefe Seite fielft.
und Rouffeau’schen Wefen, was ihn
Hecdheiten der jüngften beiletriftiführt er die Parallele zwifchen den
älteren Gefchlechtes

rn

Kedheiten jenes
{hen Schriftiteller und den
hatte.
e des Aihenäums gefammelt
aus, das fidy einft um die Sahn
daß das Uergerniß, welches man
Wiederholt fucht er nachguweifen,
an ihren
der jungdeutfchen Schriftfteller,
neuerdings an den Snvectiven
ehnten
adıtz
im
Licenzen nehme, fon
poetifch-politifchen und ethifchen
nicht
rt
Gelle
ommen

bei dem ehrbarfr
Sahrhundert nicht gefehlt, felbit
ihm
jüngften Korm der Romantik find
gefehlt habe. Die Gegner diefer
ber
des Genies, Seinde des Lichts und
einfach Ankläger und Säfterer
er
zu Unfang des Sahrhumderts zieht
n
Tage
den
in
wie
und
eit,
Sreih
anmaaßliche
den Blödfinn”, gegen „die
gegen die „Anwifjenheit und
Selde.
- und Sittlichfeitseifer” zu
Philifterei, den dummen Glaubens
hBleic
dem
Tagen ein wenig aus
Man fieht, er ift in feinen alten
lten
geftel
ihm in einer ficher auf fi) felbft
gewicht gefomment. Es fehlt
deutder ihn in den Irrfahrten des
fittlichen Gefinnung der Compaß,
dem
aus
lih
inner
So fällt er
ließe.
{chen Beiftes ficher Steuern
deren
in
s,
herau
der geiftigen Mächte
lebendigen Gehalt und Pathos
e davon
gearbeitet hatte. ur die Scal
Dienft er Scheinbar bis dahin
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hält ex feit, den vornehmen, eleganten Nioderantisnus, der fi zwar
nicht felbft zu Heine’fchen Srechheiten, zu Gutstow’fchen Hadtheiten

verfleigt, aber an dem Unblid derfelben eine impotente £reude hat.
Eine gewifje blajirte Lüfternheit, ein gedämpfter. Oppofitionsfitsel
Er verfchreitet bis zu einer
wärmt fi) an diefen neueften Producten.
directen Allianz mit Theodor Mundt, defjen literarifchen Hodiacus er
unterftüßst, mit dem zufammen er den Hnebel’fdyen Yachlaß herausgiebt. Er gerirt fic) in zahlreichen Recenfionen als den Protector der
Heine’fchen Poefie, als den Patron der Mundt, Laube, Butsfow und
Genofjen. Im diefer Befchüterrolfe fühlt er fi nun mit einem neuen
Behagen, ja, fie giebt am Ende den Ausfhlag für Lob und Tadel.
Eine vielummworbene literarifche Autorität entgeht felten diefer Derirrung. Auch unfer Dichter ift ihr befanntlidy in feinem Alter nicht
entgangen, und in diefem Sinme der Erbe des Göthefchhen Einfluffes zu

fein ift zu fehmeichelhaft für Göthe den Kleinen, als daß ihm darüber

nicht Urtheil und Unparteilichfeit völlig ausgehen follte. Dollends
als nun feit den vierziger Jahren die immer wachfende politifche MüßXod; immer ift.er der wohlredende Optimift,
fimmung Hinzufam!
der, wo es irgend geht, Alles zum Guten wendende, der billigende
In der Augsburger
wohlwollende, anerfennende, pofitive Kritiker.
anderwärts läßt
n
und
Grenzbote
Kuranda’s
in
Allgemeinen Zeitung,
meift zu
fhrumpfen
Die Kritifen
zr fi) unermüdlich vernehmen.
Heinen Anzeigen und Recenfiönchen zufammen; es find Fritifche Jöyllien,
Berichte im Miniaturformat und in Goldfchnitt; die Hauptfache ift,
daß fidy jedes foldye Artifeldhen zu einem gefälligen Fleinen Ganzen abrunde: fo werden fie wie Yüppfachen in dem £efefalon der eleganten
. Welt ausgeftellt, fo bilden fie in all’ ihrer Kraft- und Saftlofigfeit, mit
ihren zahlreichen Wiederholmgen den Ballaft der „Dermifchten

Schriften”. Binter fo fcheinfamer Allfeitigfeit aber verbirgt fich die
einfeitigfte Parteinahme, die perfönlichfte Gunftrednerei, das allerAuch. die. unbedeutendften Werfe der
gewöhnliche Lliquenwefen.
Sreunde und Elienten, der politifchen Parteigenoffen, der jungen Kiteraten, die ihm Huldigen und näher oder entfernter feinen Hof bilden,

werden

mit

glattfliegendem,

zum Cheil

überfhwänglihem

Lobe

berausgeftrichen, mit gefälfigen Empfehlungsbriefenan das Publicum und, fo Gott will, an die Yadywelt bedacht. . Der Derfudy, auf
diefe Weife öffentliche Meinung zu machen, ift zum Glüd immer vergeblidy gewefen, und heute bereits bildet die Lichtigfeit mancher von
Darnhagen Ödurchgelobter und beftreichelter Producte einen wunderlichen Gegenfats zu der Derewigung, die ihnen durch die Aufnahmen
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Darnhagen zu
der betreffenden Artikel in die Schriften des Kritifers
Theil geworden ift.*)
zurüd.
Hehren wir jedoch; von dent Kritifer zu dem Biographen
n WirkfamYm eine Summe feines Lebens und feiner fhriftftellerifche
der Herausgabe
feit zu ziehen, begann Darnhagen in Jahre 1837 mit

(die erften vier Bände
der „Dentwürdigfeiten und Dermifchten Schriften“

eine zweite,
im Derlage von Hof in Mannheim, die Sortfelsung fowie

von Brodhaus in
bereicherte und neu georönete Auflage im PDerlage
der poetifchen, der
£eipzig). Es war eine ausgewählte Sammlung
her, endlich einiger
Hleineren biographiichen, älterer und neuerer Eritifc

Gefdichte feines
weniger politifchen lrbeiten, der die felbfterzählte
dient. Brud
r
enta
Comm
n
£ebens zur Folie und zum orientivende
hiftorifhem
r’s
Raume
in
ftücfweife find diefe, zum Theil fhon vorher
feiten
ürdig
Denfw
Taschenbuch (1353. 1856. 1845.) veröffentlichten

niedergefchriebenen Abdes eigenen Lebens entftanden, die am frühften
t, zu einer vollftändigen
fdmitte wohl Faumı in der beftimmten Abfich

ung und Wahrheit
Sebensgefchichte ergänzt zu werden. Göthe’s Dicht
h bis zu einer umendlic
ohne Hweifel gab den Anfioß, dag Parnhagen
fändlichen Darftellung

auch

feiner Kindheits- und Augendgefhichte

Dichten und Denken,
zurüdgeiff. Denn augenfcheinlich, wie Göthe’s
fers: auf's Haar fehen
fe ift audy Göthe's Leben das Dorbild des Derfaf
dgefchichte wie Reminiseinzelne Partien der Darnhagen’fchen Sügen
Wem fiele nicht bei der
cenzen aus Dichtung und Wahrheit aus.
auf den

r Mlünfter
Schilderung des Eindrudes, den der Straßburge
ähnliche Schilderung des
Knaben Harnhagen gemadt haben folf, die

Eindruds ein, den Göthe, der Jüngling erfuhr?

Das heimlich innige

findet fein Nahbild.
Derhältnig Göthe’s zu feiner Schweiter Cornelia
häuslichen Huftänden
in dem Einverftändniß, das unter mißlichen
Damhagen von

beftand. Was
zwifchen den Gefchwiftern Darnhagen
fo vieles Andere, was er von
feinen fhriftftellerifchen Sugendauffägen,
erzählt, erinnert unwillfürlidh an die

feinem früheften Bildungsftreben

Erzählung Göthe's.

Lefftns
Wie Göthe aus Kaume die Gelegenheit,

Studentenzeit vorübergehen läßt,
zu fehen, während feiner Leipziger
Darnhagen, als Schiller im Frühjahr 180% zum Befuch

‚gerade fo war

die Ber
die Sorgfalt der Redaction, daß
*) Es fpricht, beiläufig, nicht für’s” zweimal, in dei fünften und wieder
s „Leben Kant

prehung von Scubert’
en if. Daf in
in den fiebenten Band aufgenomm
ten Bande zum
neun
im
Partien des dritten Bandes
find, wurde [on
Haym,

oben Angedeutet,

Gefammelte

Aufjäbe.

ähnlicher Weife große
zweiten Mal abgedruct

'
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in Berlin weilte, „gerade verftimmt und mochte die Gelegenheit ihn zu
Dergebens zwar fuchen ‚wir hier den Heiz
“fehen nicht auffuchen”.

Böthe’fcher Liebesgefhichten, aber mit den: „bildfchönen Töchtern”

bei dent er im Jahre 1809 einquartiert wird,
feines Wiener Wirths,
widerfährt ihm doch eine Öefdjichte, die eine nicht allzu entfernte Aehn-

lichkeit mit Göthe’s Abenteuer im Haufe des franzöfifchen Tanzmeifters

hat. Dier alfo ift wirflid,, in doppelten Sinne, Didtung und Wahrheit— und doc} wie himmelweit find übrigens diefe Denfwürdigfeiten
von dem Göthe’fchen Lebensroman verfchieden! Je weiter wir uns
von der Jugendzeit des Derfafjers entfernen, defto weniger Dichtung.
Es ift eben nicht ein Dichter, der fein Leben erzählt, fondern ein in der
Erinnedichterifchen Schule. gebildeter, gefchmadvoller Chronift.
rungen find es, im Einzelnen ausgepußt und zugeftußt, aber im Ganzen
„Denkwürdign der bildenden Phantafie.
nicht umgefchmolzevon
fie als Solche
find
felten
und
betitelt,
Recht
mit
fie
werden
fo
feiten”,.
eingegeben,
Derfafjer
dem
fie
welche
Mlufe,
Die
übertroffen worden.
hrenden
,
immerwä
des
älligfeit
ift die Mufe der. Eigenliebe, der Selbitgef
der uns
Mann,
auf fid) felbft. Xur um fo beffer; denn ein
Rüdblids
verfihern zu müfjen glaubt, er habe es einem Freunde nicht nad)
getragen, daß diefer ihn einst wegen eines lateinifchen Sprachichnißers
ausgeladjt habe, ein folder Mann ift ohne Zweifel lächerlich eitel und

erbärmlich empfindlich, aber die Haivetät und die Größe feiner Eigenliebe giebt uns eine Gewähr, daß er uns nichts vorenthalten wird nod}

Fan, was irgend geeignet ift, ihn uns Fennen zu lehren. Wie aber die
Schwäche der Eitelfeit, fo verwandeln fi} alle fonftigen Schwächen des

Mannes in: Dirtuofitäten

für die Abfafjung

von Denfwürdigfeiten.

Denn was ift es eigentlich}, was wir von diefen verlangen? Sie werden
um fo beffer fein, je mehr fie fih-auf das Stüdwerf des Lebens, auf
die Thatfachen in ihrer reinen Chatfächlichkeit befchränfen, je mehr fie
auf ideale Sufammenfaffung, auf Derauf Fünftlerifche Umbildung,

allgemeinerung verzichten.

Hier reizt uns gerade die Befdyränfung des

Öefichtsfreifes; es intereffirt uns, zu fehen, wie das Gefhichtliche aus

dem Alltäglichen wird, wie die großen Begebenheiten aus dem Peinften
und einzelften Thun entfpringen und fich zufammenfelsen. Wir befinden uns an einer Tafel, an der wir unferen Hunger dadurd, ftillen,

daß unfer Appetit durc; lauter Sedkerbiffen gereist wird: unfere Wißbegierde wird befriedigt, indern zunächft unferer Neugierde Kahrung
zugeführt wird. Wir fehen hier auf einmal in Winkel und. Riten der

Gefcichte hinein, die fonft, bei dem Heberblid über die Gefchichte, wie
fie für Alle, als Gefchichte der Welt ift, unbeachtet bleiben, und unfer -
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Dergnügen ift nicht unähnlicy demjenigen, das wir empfinden, wen
“wir bei einem Blid durdy das Dergrößerungsglas das infuforifche
Seben in einen Tropfen Wafjer gewahr werden. Wer anders wird

uns ein derartiges Bild zu entrollen im Stande fein, als dem eine folche
mifroffopifche Betradjtung der Dinge, ein neugieriges Beachten des

XKleinlichen, ein Wichtignehmen des Unbedeutenden, ein Sefthalten des
flüchtig Dorübergehenden natürlich it. Schwerlid; wird folde Heugier, foldye Aufzeihnungs- und Mittheilungsfucht überall die richtige
Grenze innezuhalten wilfen.
Auch in den Darnhagen’fchen Denk-

würdigfeiten finden fi Hin und wieder Gefdichtchen, allzu inhaltslos
und Findifch, als daß fie die Druderfhwärze lohnten, allein nur zu
wahrfceinlich, daß wer allzu ferupulös im Innehalten jener Grenze
wäre, oft mit der Spreu auch den Waizen fortwerfen würde.
Im
Ganzen verläßt doch die Gefcjidlichkeit, auch den Kefer mit jenem Suterefje für die Kleinigkeit anzufteken, unferen Memoirenfchreiber nur
äußerft felten. Wir langweilen uns faft niemals und je länger wir
lefen, defto mehr wiffen wir den Schatz von Mitiheilungen zu würdigen, der uns in Scheidemünze eingehändigt wird. Aus al’ den
Beinen Streichen diefer Dentwürdigfeiten fest fich mehr und mehr ein

Bild der Zeit zufammen, das jeden Anfprucdy auf. unfere Theilnahme
bat. Wir erhalten ein bald mehr bald weniger perfönlic, gefärbtes
Durdyfdmittsbild der Gefchichte unferer Literatur und unferes Nationallebens, das wir nur wünfchen Könnten durd) viele ähnliche in anderer. Richtung aufgenommene Projectionsbilder ergänzen zu Fönnen.
Wir finden uns in die verfchiedenftien Oertlichfeiten verfest, werden
jeist in dem rheinifchen, jest in den Berlinifchen Leben, jelst in der Pa-

rifer, jebt in der Wiener.oder Kamburger Welt heimifch.

Wir be-

vr

wegen uns mit dem’ Derfafjer. gleihmäßig in den literartjchen, den
militärifchen, den Sdiplomatifchen Kreifen. ‚Wie verkehren mit den
Blücher, Hardenberg, Humboldt, Talleyrand, mit den Sichte, Schleier-

mader, Uhland,
anderen Hundert
ob wir felbft.mit
hört hätten. a,

Chamifjo, mit vielen Hundert berühmter und
interefjanter und eigenthümlicher Menfchen, faft
ihnen gelebt, ihre Mienen gefehen, ihre Stimme
in der ganzen Beftimmtheit fpecieller Umftände

mit
als
geuns

entgegentretend, harakterifiven fi uns diefe Figuren hier beffer als in

den vollftändiger ausgepinfelten Bildern, die der Derfafjer von einigen
Diefe Dentvon ihnen.in gefonderter Darftellung entworfen hat.
würdigfeiten, nod} einmal, find als das natürliche Product des fpecifi-

{chen Wefens und Talents Darnhagen’s unı Dieles vollfommener als
feine Biographien, fie find in ihrer Art

umübertroffen

umd. mufler15*

.
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gültig, eine unfhäsbare Fundgrube für den Hiftorifer und Kiterarhiftorifer.
Licht zufällig, natürlich, daß fie mit dem Jahre 1819 abbrechen.

Aus der fpäteren Seit liegt uns — neben unfertigen Anfäsen zu einer
Darftellung des Jahres 1848 — nur ein einziger, des Derfafiers Auf-

enthalt in Wien und Baden vom Jahre 1854 behandelnder Abfdmitt
vor. . Den Müttelpunft bildet hier fein Sufammentreffen mit Metternich. Der alte $uchs nimmt, den biographifchen Portraitmaler gegenüber, alle feine perfönliche Liebenswürdigfeit zufammen und ift mit
Befenntniffen über feine politifchen Marimen, über die milde IDeisheit
Und diesmal wenigftens
feines Regierungsfyftems nicht fparfam.
rechnete er richtig. Die Welt hat Wort für Wort die Dinge erfahren,

die dort unter vier Augen verhandelt wurden, fie hat überdies das Dergnügen, zu fehen, wie der eitle Schriftftelfer über das ungewöhnliche
Dertrauen, das ihm der Fürft fhenft, geradezu außer fid; geräth und
fih über die ftaatsmämnifhen Abfichten, die derfelbe mit ihm, dent
Staatsmann, haben möge, den Kopf zerbricht. Es ift ein Dorfpiel von

dem, was wir fofort in den unverarbeiteten Yufzeichnungen der „Tagebücher” zu lefen befommen, die fidy auch chronologisch; hier anfchließen.

Warum verfäumten es dody die preußifchen Ercellenzen und Hoheiten,
fich ebenfo bei dem gewiljenhaften und umbeftechlichen Hiftorifer zu in-

- finuiren, wie Metternih und Erzherzog Karl! Mlögen fie es nun
Es ijt wahr, weitaus am meiften giebt in diefen drittehalbhaben!
taufend Seiten von Klatfy und Selbfibefenntniffen der Aufzeichner
feine eigene Perfon preis, — aber überreicdjlic; ift daneben für die Un-

fterblichfeit

höchfter und

allerhöchfter Chorheiten

und Erbärmlidy-

feiten geforgt. in alle Wege wird ein Fünftiger Gefchicdhtfchreiber der
preußifchen Dinge in diefen Blättern einen unverächtlichen Beitrag zur
Kenntniß der Perfonen und Ereignifje erkennen, er wird hier wie in den
„Denfwürdigfeiten” ein mannichfaltiges aneföotifches Material und
zwar ein in der Hauptfache befjer beglaubigtes und zuverläffigeres

finden, als es Perfonal-Anefdoten meift zu fein pflegen.

An fichtender

Kritik, verfteht fich, wird er es nicht fehlen lafjen dürfen. Schon jest
haben einzelne der Darnhagen’fchyen Angaben öffentlichen Widerfprud) und glaubhafte Berichtigung erfahren. Leben den Alerander

v. Humboldt, Canits und Wittgenftein, deren Huträgereien und Enthüllungen fchwer zu bemängeln fein dürften, waren doch auch Seute
von geringerer Kunde, von unfihrerem Gedähtniß, von lebhafterer

Phantafie, Leute wie Gans, Pfuel und Bettina v. Arnim, die Quellen,

aus denen Darnhagen fchöpfte.

icht immer — um von der Genauig-
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teit der Hand, welche die Herausgabe beforgt hat, ganz zu f Aweigen —
nicht inner war er im Stande und, je mehr der vadicale Schwindel ihn
ergriffen hatte, defto weniger in der Stimmung,
in’s Baus getragen wurden, zu verificiren. Er
daß feine ariftofratifchen Befanntfhaften fich in
ihm zurüdzogen, in dem feine demofratifhen
wurden: je länger defto mehr.ftofte der Sufluß
gionen — der Gefchichtswerthi der Tagebücher

die Ihngaben, die ihm
felbft fagt uns endlidy,
demfelben Maaße von
Sympathien befannt
aus den höheren Rewird von Monat zu

Monat geringer.
Yüchts nun liegt uns ferner als, im verfpäteten Welteifer mit fo
vielen Heitfchriften, unferen Sefern nodymals eine lanx satura der pie
Eanteften Gefdichten aus diefen Tagebüchern aufzutragen. Su nichts
fühlen wir uns ungefchidter als dazu, jenem Zünftigen Fritifchen
Biftorifer.vorzugreifen. Ein Beitrag zur Charakterijtit des Mannes,
der nod} nady feinem Tode foviel Nergernif gegeben, das war Alles,
was wir von Anfang an beabfidhtigten, und einzig von diefem Gefichtspunkt aus müffen wir einen Nugenblid noch bei diefen nachgelaffenen

Papierhaufen verweilen.

Was wir vor uns haben, find in erfter Sinie — die Aufzeicdy
Mifvergnügte n. Seit Göthe
nungen und Belenntniffe eines
und Rahel nidyt mehr find, hat der unfelbftändige Mann im Grunde
Alles verloren, was ihm jemals einen edleren Halt gegeben. od;
lebt ihm zwar in Alerander v. Humboldt ein Heugd der vergangenen
Glanzzeit, aber wahrlid; nicht das befiere Theil feiner felbft läßt der
große Mann feinem „edlen Freunde” zu gute Fommen. Wie oft Flagt
der Sebtere, daß Alles dahin fei, was er gefamt, geliebt und verftanden; fhon im Jahre 1859 findet er, daß er nahe daran fei, mit
feinem Berliner Leben Banferut zu machen; die gegen die Welt verftimmten Worte Hamlet’s gehen ihm durch den Kopf und auf die geiftig
verödete Haupfftadt wirft er dan die Schuld der Mattigfeit, des Derdruffes, der Sangeweile, die ihn drück. Auch wenn er Berlin verlaffen

bat, ift es doch nicht anders: „Alles ift Eitelkeit und Tand! Hu fpät
Einfamer Nahhall nur des einft vollftimmigen Sebens!”
Alles!

Wohl mögen wir es verftehen, wenn er, der nun auc; dahingegangenen

Sreunde Yeumann und Chamifjo gedenfend, in Thränen der Weh-

muth ausbridht, wenn er ein andermal verfichert, daß Scdwermutl) die

nimmer weichende Grundftimnumg feiner Seele fei. Das find, denfen
wir, ehrliche Befenntniffe des alternden Mannes, was uns Wunder
nimmt, ift nur dies,

daß er bei fo tiefer Derftiimmung

doch alsbald

immer wieder die höchfte Reisbarkeit gegen die Außenwelt zeigt.

Das
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Aaäthfel löft fich jedoch ohne Schwierigfeit. Er lebt troß, ja, er lebt von
“ diefer Derfliimmung,— weil er in ihr fich felbft genießt, weil er at
feinem eigenen Jc} eine ganz ungemefjene Sreude hat. Und aud die
Ehrlicjfeit hat damit ein Ende. Yum macht er fi) felbft weis, daß
feine Stimmung „nur wenig von dem Perfönlichen, ganz entfchieden
aber von dem Allgemeinen abhängig fei, das ihn mit umwiderftehlicher
Macht ergreife”. Er prüft, was der Grund der Hiedergefchlagenheit
fei, die ihn den ganzen Tag befangen gehalten und er befumt fih
endlicdy —, daß er am Mlorgen von einer reactionären WMlaaßregel des
Bundestages gelefen habe! Das madıt fidy derfelbe lann weis, der
zwifchendurch mehr als einmal verfichhert, daß feine Aufzeihnungen
gegen Abficht und Keigung politifche werden und daß alles Politifiren

ihm anwiderel

Ohne Hweifel, er Fommt der Wahrheit näher, wenn er

all’ feiner Seufzer Ende zu finden glaubt, fobald er irgend eine Alusficht zu feifcher Chätigfeit erblicen würde. Wohlgemerft, er verfteht
unter Chätigfeit eine officielle, eine von der Macht und Autorität einer
Regierung, mit deren Principien er übereinftimmen Fönnte, getragene
Thätigfeit. Sein Unglüd, genauer zugefehen,.ift ein zwiefaches. Wie
die geiftigen Größen, an die er fi anlehnte, hinter ihm gewichen find,
fo aud) die äußeren Stütsen amtlichen Anfehns und amtlicher Stellung.
Saft ift das letstere Unglüd für ihn das härtere und empfindlichere,
denn die Wiedererlangung diefes Befitsthums — liegt fie denn im

Bereiche der Unmöglichkeit? Durch all’ diefe fehs Bände bilden die
Martern des Chätigfeits- und Gefchäftigkeitstriebes, verbunden mit
den Martern der Eitelkeit, ein unendlidy ergötlihes Schaufpiel. .
Jmmer wieder fchmeichelt er fih) mit Hoffnungen auf eine amtliche
Rehabilitation — und immer wieder entfhlüpfen diefe Hoffnungen
wie die fruchtbehangenen Hweige, zu denen der verfchmactende Tan-

talus die Hand ausftredt.

Er muß fid) am Ende eingeftehen, daß er

zu Gefchäften zu alt und Fränflicy fei, aber inmmer nody regiftrirt er
gewifjenhaft jedes halbe Anerbieten, das ihm gemadjt wird, inmer

wieder probirt er fi) vor dem Spiegel bald die Nüinifter-, bald die Abgeorönetenrolfe an.

In den Träumen diefer Möglichfeiten lebt er, mit

ihnen Fitselt cr fich, an ihnen vegt er fich, bald heftiger, bald gelinder auf.
Saft thut uns der lamı leid, der fo emphatifch ausruft, mar müfje
verzichten und entfagen Fönnen, — und. damit das Leben und Gelten
bei Hofe meint! der den leidenfchaftlihen Ehrgeiz Niebuhr’s nicht zu
verftehen befennt, ficy als den harmlofeften Jöyllifer fhildert — und
hinzufügt, daß fich ihm leider die erfehnte Föylle da nicht biete, wohin

er hinabfteigen Fönne, fondern nur in folder Sphäre, wohin hinauf-
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zufteigen ihm jetst nicht mehr vergännt feil

231.

Swar; das Bewußtfein,

daß er feiner Ueberzeugung, feiner politifchen Gefinmung dies Opfer

immerwährenden Entfagens bringe, follte ihn billig tröften und heben,
Stände es nur fo feit, daß einzig diefe Gefnmung das Hinderniß feiner
Wiederherjtellung feil wäre nur alle Welt fo durchdrungen davon, wie

er, der es unermüdlicd; fi} felbft vorfagt! Im Exnfte, wir fürchten,
der Mann ift innerlich noch} viel unfeliger, als feine Situation es mit
fi) bringt und als er felbft es Wort haben mag. Die Wahrheit ift: es
wirdihm herzlid fauer, ein confequenterCharafter
fein zu follen
Er ift das Öpfer feines eigenen
Scheins und der Figur, die er fo lange vor der Welt gefpielt hat. Die
Bildung, das Wiffen um das,. was das Rechte, das Hiemende, das
Ehrenvolle ift, diefe muß er wider Willen vertreten.
Darum, nur
darum madıt er jo viel Aufhebens davon... Darum fchüttet er all’ die
‚vielen und wiederfehrenden Seufzer um feine Hurüdfegung immer
wieder mit Derfichyerungen feiner Tugendhaftigkeit, feines entfagungs-

2

fähigen Heroismus zu und fteigert fih in feiner eigenen Einbildung
zu einem Charakter von, gramdiofer Sauterfeit und Stärke.
Seine
Klagen, daß er bei Seite geworfen fei, daß es feinen Schauplat der
Thätigfeit für ihn gebe, find fo unmämnlic,, wie die asfetifchen A
dadıtsübungen, in denen er fich mit Pathos über dies Unglüd zu erheben fucht, und eben weil es fo ift, fo Fönmnt er niemals zwifchen
diefen entgegengefeisten Empfindungen zur. Ruhe und in’s Gleich}
gewicht. Das wirkliche Ergebnif ift und bleibt — Mlßvergnügen;
das Schmollen eines Kindes, das fidy verleist fühlt und fih mun in
feinen eigenen Miurrfinn, feinen Maulen und Weinen befriedigt findet.
Müßvergnügen der ordinärften Art! Denn wie? Warn jemals fehlte
es demjenigen, der ein pofitiv fittliches Interefje am Staate nimmt,
wann fehlte es der wahrhaft patriotifchen Gefinnung an der Öelegenheit zu patriotifchen Wirfen? Der wenigftens foll.uns nicht vorreden,
daf es für ihn Fein anderes als ein rein negatives, Trittelndes und
mäfelndes Derhalten gebe, der fi in feiner ganzen fchriftftellerifchen
Chätigfeit als einen Optimiften vom reinjten Wafier, als den Meifter,

und Rebe
ja als einen rechten Taufendfünftler im .Entfuldigen
und
Rüdfichtnehmen
im
Kichtverurtheilen,
und
Begreifen
im
fertigen,
zur
Schauplatz
feinen
und
Raum
Keinen
Redhnungtragen gezeigt hat.
es
wäre
und
anfteht,
ihm
Thätigkeit! Hu einer folchen nämlidy, die
an
für's Exfte aud; mur eine auf eigene Band eingereichte Denficrift
Canit, ein perfönlich bei Sr. Wajeftät vorgetragener. Rath! . Und

_

-

weldyes find denn die inneren Berechtigungen diefes Mannes zu einer
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Derwendung in politifchen Gefchäften? Seine diplomatifchen Berichte
werden fo fauber und reinlich gefchrieben gewefen fein wie feine gedructen Memoiren. Als Gefandter oder als Yünifter würde er fein
eigener Secretaiv, fein eigener Dertheidiger in der Prefie umd fein
eigener Schreiber gewefen fein. Er würde troß einem Anderen zu re
präfentiren, anzudeuten umd Phrafen zu Fräufeln, zu lächeln und zu
lispen verftanden haben. Er würde — dod) wir Fennen ja feine libe-

Don all
ralifirende Dielthätigfeit während der Karlsruher Seit.
Niederdie
über
feinem politifchen Gefchreibfel hat einzig der Uuffatz
lande, eine Frucht feiner Ercurfion nad; Brüffel im Jahre 1817,
ls
einigermaßen einen faclicheren, einen eigen gedachten Inhalt.
politifcher Brofchüren- und Artifelfchreiber mochte er fo in der Mlaffe
mitgehen. Ein Bogen, den er 1848 unter dem Titel „Schlichter Dortrag an die Deutfchen über die Aufgabe des Tages” (Berlin, bei
Reimer) druden ließ, und worin er für die preußifche Spise eintrat, ift
fo gut und fo fchledht wie die Brofchüre über die fähfifshe Frage und
merfwürdig mur durdy den Contraft des darin herrfchenden Tons zu
dem Ton feiner gleichzeitigen politifchen Tagebuchsraifonnements: —
Doc für die
er ftilifiet fi und er ift alsbald ein anderer Menfh!
Beweifes:
Feines
ja
es
bedarf
Feder
feiner
Gewandtheit
diplomatifche
gegen feine politifche Befähigung liefern diefe fechs Bände Tage-

bücher, die mit Gerede über die politifchen Tagesereigniffe vollgeftopft
find, einen fortlaufenden, wahrhaft erdrücdenden Beweis.

An Selbft-

rühmen freilich läßt es der eingebildete Mann nicht fehlen.

Mehr als

einmal fchreibt ex fich „hohe Gefichtspunfte” zu, vindicirt er fid) „ge

nialen Blid* und „große Seftigfeit des innern Standpunfts”, während
wir nichts entdeden Können als mit Anekdoten gewürzte Kannegießerei,

Ürtheile und Rathfcläge der’ allerallgemeinften Art vom Standpunfte
Wir haben uns, wenigftens in den
der radicalen Parteidochrin.
fpäteren Partien, vergeblidy nad) irgend einer conereteren Nusführung,
irgend einem eingehenden, fachlidy motivirten Urtheil über eine be-

ftimmte ftaatsmännifche frage, vergeblid; nad) irgend einer Spur eines
felbftändigen. politifchen Denkens umgefehen. Er fAwimmt, ohne den
mindeften 1Diderftand zu leiften, in den Strome der demofratifchen
Anfhauungen mit, und hat weder Heigung nody Fähigkeit, fi} aud)
nur vorübergehend über diefen engbegrenzten Horizont zu erheben.
Man hat von einer naturgemäßen „Entwidelung” gefprochen,
die Darnhagen unter den Augen des Lefers an feinem eigenen MlenEs ift die naturgemäße Entwidelung des Mi$fhen durchmade.

vergnügens,

der

Eitelfeit

md

der Unfähigkeit,
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Wie verhältnigmäßig zahm war er dody, feit den heftigen liberalen
od}
Anläufen von 1817 bis 1819, in Berlin wieder geworden!

Ende 1840 und Anfang 1841 ift feine äfthetifche Katur voll Bedenken
über die fofortige Einführung einer Conftitution in Preußen. Er
fürchtet — wir meinen das Edyo Göthe’fcher Denfart zu hören — die
Kohheit und Bornirtheit, die gemeinen und befchräntten Gefihtspuntte

derer, denen vermuthlich bei Preßfreiheit und Conftitution das Hebergewicht befdjieden wäre; er erklärt, daß er eine Freiheit nit wünfchen
£örme, wobei vielleicht Börne’s Statue errichtet, aber die von Göthe geftürzt würde; mit Männern wie Wilhelm v. Humboldt hätte er 1816
und 1817 gehen Fönnen, — unmöglid; Fönme ex jeist mit der unwiffenden, rohen Menge gehen, mit der überdreiften, erfahrungslofen Jugend,

die das Wort in den Tageblättern führe.

Offenbar, er hat jet, in

— sm

non

diefen erften Monaten der neuen Regierung, nicht nur die ftärfiten
Sympathien mit dem geiftreichen, glänzenden Monarcdyen, er fließt
nicht nur von Loyalität und Royalismus über, fondern er hat audı
geradezu Anwandlungen von Derftimmung gegen den Kiberalismus
und die Sreiheit. Uneuhige Phantafien freilich bewegen ihn fchon jetst
nebenher: der preußifche Mirabeau zu werden, auf alle Gefahr hin die
größte politifche Rolle zu fpielen und den Namen Darnhagen in der
Welt berühmt zu macdjen. Eben in diefer Tindifchen und ungemefjenent
Einbildung über den eigenen Werth und die eigene Befähigung liegt
das Moment, welches den Ausfhlag geben mußte, wofür er fid} an
Die
allem Ende entfcheiden, ob er rechts oder linfs gehen werde.
fo
blos
nicht
—
n
enttäufche
wohl
ihn
nädhjften Jahre nämlid; müfjen
Enter
vernünftig
und
enttäufchen, wie fie alle Freunde der Freiheit
widelung unjerer vaterländifchen Derhältniffe enttäufchten: der Le
gationsrath Darnhagen Fanı fic überdies nicht länger verhehlen, daß
man oben durchaus von der Wichtigfeit feiner Perfon fidh nicht überzeugen will. Die conftitutionelle Bewegung hat endlich mit dem Der .
einigten Sandtag ihren Anfang genommen. Yun gewiß wird er fid}
su freudigem Antheil an der fo hoffnungsreid; beginnenden Entwide-

lung erheben? — Veit gefehlt! ud; hier geht ja Alles ohne ihn vor

„Sch
fi!) — und abermals daher fetst er fi) in den Scmollwintel.
ein
Fan diefe Ständeverfammlung nicht als meine anfehen, die muß

anderes Öeficht haben.”
einigermaßen Talente,

nicht”.

Die Bederath, Dinde u. f. w. find wohl

„fo gar viel bedeutet es dody audy mit ihnen

So entwidelt fich fchließlic} der conferpativ-Tiberale durd, die

an hundert Fleinen Hergängen genährte Oppofitionsftimmung der vier-

ug

äiger Jahre

hindurch zum

radicalen Demofraten.

Seinen grauen
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Baaren zum Trotz fagt er Allem ab, wozu er fic} als Alan anı nady
drüdlichften befannt hat, verleugnet er fogar feinen Herrn und XMleifter:
Der Göthecultus tritt fihtbar in dem Tagebud) zurüd, und ganz andere

Götter, Doltaire an ihrer Spitze, werden auf den Altar gehoben.

Er, .

der früher Öerpinus getadelt, daß in feinen literarifchen Urtheilen die
Gereistheit der politifchen Stimmung mitfpiele und mit ihm wegen des

Sales gehadert, daß wir die Poefie aufgeben follen, um unfere Thätig-

teit auf Dolf und Staat zu richten, er, der nicht blos das Lob des
Dichters, fondern aud) des Patrioten Göthe gefungen — jest, amı

Tage von Göthe’s hundertjährigem Geburtstag, will er nichts von
Seftfreude empfinden, er entzieht dem Götheverein feine Chätigfeit und

redet fid) in die heftigfte fittliche Indignation über die „Philifter, die
Byzantiner”, hinein, die, während. der Untergang der. Mation vor
Augen ftehe, an literarifche Seftlichfeiten denken! Wie? war denn die
Welt auf einmal eine andere geworden und hatte die menfchliche Natur
ihr Wefen verändert? war etwa un, auf einmal die Menge nicht mehr
„unwifiend und roh“, die Jugend nidyt mehr „überdreift und erfahrungslos”, war etwa die bemofratifche Partei, in deren Gefellfchaft
er fich jeist begeben, eine Partei von lauter Bildungs- und Tugend-

belden, war der Pöbel in diefer Revolutionszeit weniger Pöbel als er
es nod} immer bisher gewefen war? Das nun wohl nicht — aber eine
unwiderftehliche innere Sympathie war vermuthlich in ihm wacd geworden, die ihn zu dent Dolfe, dem gedrüdten, in feinen Rechten .geFränften Dolfe hinzogP Als ob. er, der von Kindesbein für arifto-

Fratifche Abfonderung

erzogen

worden und Heit

feines Lebens in

ariftofratifcher Sitte und ariftofratifchen Gewohnheiten gefteckt Hatte,
aud) nur eine Ahnung von der Art, von den-Bedürfniffen und der Be-

deutung des Volks gehabt hätte!

Das ift fürwahr eine Foftbare Ge-

fehichte, wie er inı October 1848 auf einem Spaziergang fidy zu den
Arbeitern ar der Ramme gefellt und feine erften Studien im Dolfsleben
madıt.

„Kirgends”,

fo notirt er feine Beobahtungen

über

die neu

entdeckte Species „Dolf“, „nirgends hört man unanftändige Worte,
Und wie arbeiten fie! und das in jedem
‚Sieht man Betrunfene.
Wetter! Wie hart werden diefe braven Leute in der Regel behandelt,
Don diefen Augenblid an war dem
wie fchändlich verleumdet!”
großen Demofraten der Demos Fein todter Begriff mehr, und mit der
ganzen Sentimentalität eines politifivenden Blauftrunpfs mochte er
fortan von der Großmuth, dem Edelfinn, der Redlichkeit, der Sudht
und dem Dertrauen des Dolfes reden.
WMlzu deutlich, Hünkt uns, verrathen die Blätter diefes Tagebudjs
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den wahren Grund feiner Befehrung. Er warf fic derjenigen Partei
in die Arme, die, zum Theil wenigitens, mit ihm in derfelben Lage
war, derjenigen Partei, die ihm einigermaaßen gewährte, was der Hof
und die Regierungspartei ihm trotz fo langen Hoffens, Harrens und

MWerbens verfagt hatte.

Er wandte fid) dahin, wo allein er nod)

einigermaaßen mit feiner politifchen Weisheit etwas galt, wo er
doppelt willfommen war, weil man eines fo vornehmen Genofien fid

am wenigften verfehen hatte.

Hier hatte er denn doc} die Genug-

thuung, feinen Yamen bei einer. Dorwahlverfammlung auf die Candi-

datenlifte gebradjt zu fehen und in den Wahlausihuß

gewählt zu

werden, hier Fennt man feine früheren Derdienite um die Dolksfache,
und um fid) her hört er „viel Schmeichelhaftes flüftern”! ‚Hier wird er

allmählich zum Orakel, zuc Autorität einer Anzahl junger Kiteraten,

. die ihm Weihraudy jtreuen und ihm den Gefallen thun, feine hingeworfenen Ueußerungen zu commentiren, feine ftaatsmännifchen Ge-

fihytspunfte zu verarbeiten, fo daß er fid} jeden Morgen in den Heitungen felber lefen Tan. Die demofratifche Partei hat leider Feine Stellen

zu vergeben, aber es ift füß und ehremvoll, ihr intellectueller Führer zu
fein.. Was wäre es, was uns an diefer tragifomifchen Gefhichte
Wunder nehmen follte? Don der harakterlofen Beftinmbarfeit des
Mannes hat ms feine ganze Dergangenheit überzeugt: daß er tro&
eines Kotsebue’jchen Helden der weihhlichiten Rührungen und Craltationen fähig it, zeigen uns an mehreren Stellen die Tagebücher.
Dauernder Zurücfelsung und einem Jahre 1848 war der Dereinfamte
nicht gewachfen. So ging politifd, eine analoge Wandlung mit ihm
vor wie mit feinen äfthetifch-literarifhen Anfichten; die ungefunden
Säfte, die von früh auf in ihm ftetten und die eine gute Diät verbefjert
zu ‚haben fchien, werfen ihn in feinem Alter nody einmal in die bös-

artigfte Kranfheit.

Das „herrliche, ihm fo wnausipredjlich theure”

Jahr 1848 madıte ihn fchlechter, moralifch fchlechter.

Llcht wie wir

nn

——-

RR

ihn jelst aus feinen Tagebüchern fernen lernen, fahen ihn die, mit denen

er fo lange gute Kameradfchaft gehalten hatte.

feiner
Unficherheit und fanden fidy verwirrt durch die Hweideutigfeit
Haltung.

u

Flug
Cine Dame befannte ihm fchon 1840, fie Fönne „nicht

feien, und
aus ihm werden”, da feine Aeuferungen aus alfen Tonarten
den
eine andere Dame zerbricht fid} fechs Jahre fpäter ebenfo vergeblid;
er eigentlich wolle“.
Kopf darüber, „wer und wie er eigentlic; fei, was

an fid) nicht
Die Srage war bei dem fchillernden Wefen des Mannes
leicht zu

—

Einige fahen nur die

beantworten, fie

äußeren .Hülfe

war es nod} weniger,

ariftofratifchen Gebahrens

feit fih

allmählich;

unter der

der vulgärfte
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Daß unter dem glatten, weichen, [chönKadicalismus entwidelte.
geflecten ‚Sell eigentlich eine blutgierige Beftie itede, das war ein Ge
heimniß, das nur nad) und nad} und nur dadurd; ausfam, daß es ihm
zu Heiten unbequem wurde, fid} „in den fehwierigen Sylbenmaaßen der
Siplomatifchen Converfation” zu bewegen. Er war in Wahrheit viel
fhlechter als die Meiften feiner Parteigenofjen, da diefe wenigftens den
Muth ihrer Meinung hatten. Hu einem politifchen Tartüffe wie zu
dem Charakter des Renommiften liefern diefe Tagebucdhblätter einem
£uftfpieldichter, der fie zu verwerthen verftünde, die wundervollften
Hüge. Wie er fid} in der Sicherheit feiner Stubirftube um der Freiheit
willen Shmad, Bann und Gefängniß zu ertragen bereit erflärt, wie
er bedauert, nicht milfämpfen zu dürfen, und wie er dann wieder über
das Eleinfte, unmerfbarfte Oppofitiönchen, zu dem er fi auffhwingt,
erfchrickt, wie er bei den Wahlen fi „aller Beeiferung” und alles
Werbens gefliffentlidy enthält! Um fo eifriger fchreibt er unter dem
Dedmantel der Anonymität in die Nationalzeitung, in die Reform,
für franzöftfche und englifche Blätter. Ein redfeligfter Raifonmeur in.
Wort und Schrift, jteht er agitirend hinter den Couliffen, fhürt er das
Feuer und freut fidy; wenn es um fi) greift, aber, Dank feinem Res
nommee als Schriftiteller für die vornehme Welt und Dan? feinen
diplontatifchen Behaben: feine alten Bekannten aus der höheren 6er
fellfehaft haben für's Exfte nod} Feine Ahnung von feinen plebejifchen
Meinungen; Kerr von X fdüttet fein Herz über die demofratifhe Canailfe gegen ihn aus, und Here von D wirbt bei ihm zu irgend einem
reactionären HSwede; die guten Leute halten ihn nod; immer für den
Ihrigen, und er — warum foll er fich die Hufuhr für fein Tagebud)

abfchneiden? warımı fih die ergößliche Unterhaltung eines folchen In«
cognito verderben? Und wie follte auch der alte Diplomat mit einem
So hat er dad etwas von jener
Male fein Handwerk verlernen!
eöleren Gefittung behalten, die, gepaart mit Weltflugheit und Anmuth
der Sprache, feinen ganzen Stolz ausmachte! Wenigftens die äußere

Schale und der Schein ift ihm geblieben; dern dahinter freilich — weldye
gräuliche und widerwärtige moralifcdye Derwüftung!
Wenn es eine
natürliche, unvermeidliche Wirfung des Eintretens in die Hämpfe des
ftaatlichen Lebens ift, fo wie diefer Mann um alles unbefangene fittliche

Gefühl, um alles Unterfcheidungsvermögen für das Anftändige und

‚Oute zu fommen, wenn im Elemente des Parteitreibens alle Pflichten
der Humanität nothwendig für aufgehoben gelten müffen — nun, fo
haben diejenigen Necht, weldye alle Politif aus der-Welt hinweg
wünfchen und das Streben nad} individueller, allgemein menschlicher
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fte erflären. Oder [hüst etwa
und äfthetifcher Bildung für das hödh
der reinen Bildung vor foldhem
audy diefer Cultus des Schönen und
Seele und mit echter Andacht
Derfall nicht, wenn er nicht mit ganzer
reine Hakur fam? Der Derergriffen wurde, went er nicht an eine
lener Schadenfreude von der
faffer diefes Tagebudhs, der mit unverhoh
ht und ohne eine Spur von
fcheußlicyen Ermordung Sicnowsty’s fpric
Heughaus vom Dolfe „er
Müßbilfigung berichtet, wie das Berliner

Yaturtrieb des Dolfs”, d. h.
drungen“ fei, der den „unvertilgbaren
alitäten des Pöbels felbit gegen die „ehr

das Rachegelüft und die Brut
in Schuß nimmt, der ein
baren” Mahnungen demofratifcher Blätter
, um fein Müthchen an
Serifon der gemeinften Schimpfworte erfhöpft
Teufel im Leibe haben”,
allen denen zu Fühlen, die nicht wie er „den
nde Doliticus,
diefer höhnende, geifernde, renommire

—

in welcher

ift er erzogen worden?
Scyule des Hafies und der rohen Seidenfchaft
Sehrer
Habt hr

te feine
recht gehört, wenn er die Göthe und Sich

Lebens mit dem Dernennt, werm er erzählt, daß er die Hälfte feines
t habe?
und mit dem Studium ihrer Werke verbrach

ftehen ihres Beiltes
al fein Sprüchlein her
Glaubt es ihm nicht! Und wenn er hundertm
in Bildungsformen”,
heit
fagt: „Durch Bildung zur Sreiheit! Srei
,
redet, durch welche die
ng”
wenn er gar von einer „höheren Ausgleihu
hnt fei, — glaubt es
Schuld feiner Schimpfreden von vorm herein gefü
n Beiftesnahrung, die
ihm nicht! And werm er zum Heugniß der edle
citien, diefe Mlufterex genofjen, Band um Band feine gedrudten Erer
humanen Sinnes,
h,
dlic
,
unen
eten
fhriften eines feinen, höchitgebild
en Werke herbeißend
flie
diefe von Schönheit, Weisheit und Milde über
als efwas Anderes
- fchleppt — fagt es ihm auf den Kopf, daß er niem
rden und daß er, er
als den Schatten jener hohen Genien gewahr gewo

Leidenschaft
putse die Häßlichfeit feines Gemüths mit dem Hamen edler

er dennoch nichts,
für Sreiheit und Daterland auf, wie er wolle, daß
fjlechterdings nichts mit ihnen gemein habe. —

Begriffe
Mir fühlen es, indem wir dies {chreiben, daß wir im

mit gleihmüthiger
find ungerecht zu werden. Aber wer beftünde auch
unendliche Mlono,
Safjurig die Probe diefer Tagebuchslectüre — diefe

änge begleitet
en
tonie der Ürtheile, mit denen hier die revolutionär Herg
hauung find,
werden und die zuletst doch nur der Widerhall einer Anf
Tribüne uns
die aus den Heitungen jener Tage und aus den Reden der
begriffen
nden
chwi
Derf
genugfam befannt, die heutzutage Gottlob im
rs
für die
afje
it! Geht doch je länger je mehr felbft der Sinn des Derf
einförmigen
Auffaffung individueller Charaktere völlig unter in der
Charatteriftit des Schimpfens! Entfdädigt uns doch faum hin und
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wieder ein Körnchen Beift für die Maffen geiftlofer Reflerion, reducirt
fid} doc} der vielgerühmte Esprit des Mannes auf Fleine Witze,
Spötteleien, Einfälfe, im Doraus dadurch entwerthet, daß. die Selbit-

bewunderung des Derfafjers der unfrigen zuvorfömmt, — davon nicht

zu reden, daß wir zwifcendurd; auch die Kangeweile und die Derftimmung der: Homburger und Kiffinger Badefaifon mit den obligaten Be-

gegnungen von Sürftlichkeiten und Dornehmbheiten aller Art mitzumachen verurtheilt find! — In der That, wir.müfjen noc} zuleist den
fchreibfeligen Mann nicht blos gegen die Tactlofigfeit feiner Kerausgeberin, fondern auch; gegen fi} felbft in Schutz nehmen, wenn er fid)
eincedet, daß die Unmittelbarfeit feiner Tageblätter troßs alles Ballaftes,
der in ihnen mitgehe, „mehr, weit mehr fei als Alles, was er mit dem
forsfamften Sleife daraus machen Fönne”, und fchenfen wollen wir
ihm das unglücliche Wort, daß fein Politifiren ihm die Seele erleichtere
Die Wahrheit ift: er war, wenn man die
wie Göthe das Dichten.
Simme feines Lebens zieht, etwas mehr und nicht völlig fo fchlecht wie
er in den Aufzeichnungen diefer feiner fpäteren Tage erfcheint. u
unferem politifchen Leben fteht er als das Symptom einer Hrankheit:

in unferer Eiteratun als eine immerhin höcht beachtenswerthe, ja, un-

umgängliche Erfcheimung da. Das er literarifch erftvebte, das hat er
nicht blos Fraft der. Hothwendigfeit feiner Katur, fondern.audy in

Solge eines Bedürfniffes und einer Forderung feiner Heit erftrebt.

Ai

die Grenze zweier Epochen, unferer literarifch-äfthetifhen und der feitdem angebrochenen realiftifch-politifhen Epoche geftellt, hat er diefe
Wendung des Heitgeiftes wenigftens in paffiver Weife abgefpiegelt.
Er hat von jener die form abgefchöpft, um fie für den neuen Gehalt
zu verwenden, aber, ohne echten Simm für diefen, nur den Derluft der

Sefinmmng fühlen laffen, der jene Form ihren Werth und ihre fchöpferifch geftaltende Kraft verdankte. So hat er fid) zwar wie ein üppig
treibender Baum mit zahllofen Wurzeln und Würzelchen breithin in
unfere Literatur hineinerftrecdt, aber ohne nährende Frucht zu tragen.
Tüht an ihn,

nicht an feine

bildende Weife hat die

fehmarosende,. nahahmende

und

an-

pofitive Dermittelung der beiden Epochen

angefnüpft, die fid) unter unferen Yugen bis auf den heutigen Tag vollzieht. Sun Glüd.
Denn an. foldhen Staatsmännern würde der
Staat, an mehreren folhen Schriftftellern die Literatur zu Grunde
sehen. Das Talent des Mannes in Ehren, — aber danke es ihm wer

wolle, daß er uns Göthe zu einer Manier zu machen gedachte.

Wlöge

5 auch in Sufunft unter uns viele gleich große Talente, aber nie einen
zweiten Darnhagen geben. Es ift genug und zu viel an dem einen.
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echt leicht hat über einem Schriftfteller ein unfeligeres und f&heinbar launifcheres Sciefal gewaltet als über dem wunderlichen Mann,
mit dem wir uns im Folgenden zu befchäftigen vorhaben. So gut wie
völlig unbeachtet ging das geiftvolle Wert — „Die Welt als Wille und

Dorftellung” —, in welhen Arthur

Schopen hauer

früh.

zeitig feine Weltanfhauung nieberlegte, bei feinem erften Erfcheinen,
1819, an dem Publicum vorüber. Weder Herbart’s eingehende Re
cenfion, nody Jean Paul’s preifende Stinme hatten die Blätter, mit
denen der Derfafier den Zeitgenoffen ein Foftbarftes Gefchen? zu madıen
glaubte, davor fhützen Fönnen, daf fie von dem Derleger zum größten
Theil in Maculatur verwandelt wurden. Es half nichts, ja, nur eine
Abfonderlic;eit mochte es Dielen fcheinen, werm der belefene Rofen-

franz im Jahre 1859 in feiner Gefchichte der Hant’fchen Philofophie
Schopenhauer als den Eremiten diefer Philofophie bezeichnete und ihm
einen ehrenvollen Platz neben Fichte und Herbart anwies. Aud} zwei

um diefelbe Seit von dem Derfaffer der „Welt als Wille und Dor-

ftelfung“ veröffentlichte Erläuterungsfhriften waren nicht im Stande
die Gedanken des Buches flott zu machen, und felbft eine zweite, um

das Doppelte erweiterte Auflage deffelben vom Jahre 1844 warb für’s
Erfte vergeblich um Beachtung in weiteren Kreifen.
Da plötlidy — mehr als ein Menfchenalter nad) dem erften Er
fcheinen des Wertes — erfolgte der Umfhwung. -Dant vor Allen
den Bemühungen Srauenftädt’s, wurde um das Jahr 1848 die Philo-

fophie Schopenhauer’s gleichfam von Neuem entdedt und die entdecte
alsbald enthufiaftifch gepriefen. Gerade nur an diefer Lehre fchien
mn auf einmal eine Heit, die übrigens gegen alle Speculation mögfiähft verftimmt war, Gefhmad finden zu Fönnen, ja, geradefie erft
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führte der von den Gelehrten mit den Rüden angefehenen Wifjenfchaft
eine Erfasmannfchaft aus ganz anderen, aus den weltmännifchen
Kreifen der Gefellfhaft zu. Die Einen fanden fich angezogen durd) die
‚menfchliche Sprache, welche diefe neue Philofophie redete, durd; die ungeziwungene, vornehm-populäre Baltung, mit der fie aller Scul- und
Profefjorenphilofophie ausdrüdlic; gegenübertrat; Andere beftac; der
poetifcymyftifche Schimmer, der über einigen Partien diefer Weltanfhauung ausgegofien lag; wieder Andere verliebten fih in den reaIiftifchen, welterfahrenen Derftand, in die mephiftophelifche Kaune, mit

der hier die Moth des Lebens, die Erbärmlichkeit der Welt gefchildert

wurde; nody Andere endlidy fahen hier zuerft einen Weg eröffnet, um
die Ergebniffe und Unfprüce der eracten Miffenfhaften mit dem
methaphyfifhen Bedürfniß, Yaturalismus und dealismus miteinander auszuföhnen. Yun fagte vollends die englifche WeftminfterReview den Deutfchen, daf fie einen Philofophen befäßen, der fid} lefen
und verftehen ließe. Wie hätte da der Schopenhauerianismus nicht in

die Mode Fommen follen?

Bei den Antiquaren und den Budhhätdlern

wuchs jetst die Nachfrage nach den Schriften des Names;

die neuefte

insbefondere, die „Parerga und Paralipontena” vom Jahre 1850,
in der ex feine Lebens- und Weltanfiht amı meiften in Fleine Münze
umfelste, wurde

felbft

von Solchen begierig gelefen,

die

nody

vor

Kurzem gefhworen hatten, daf fie nie ein philofophifches Bud, auffhlagen würden. Unmöglic; Fonnten die Philofophen von Sad, diefe
Bewegung ignoriven. Die Gefchicyten der Philofophie, die Schopenhauer früher Faum genannt hatten, fahen fidy genöthigt, ihm ein eigenes
Capitel zu widmen; er, der bei einem Haare zu det „verloren gegangenen Autoren” gehört hätte, mußte es erleben, daß die fo viel von ihm

gefhmähte Hegel’fche Philofophie den Nachweis führte, wie aud) er ei
nothwendiges Glied in dern Entwicdelungsgange des denfenden Geiftes

feil

Eine eigene Literatur über ihn wuchs empor.

Mit dern Inlande

wetteiferte das Ausland. Man ward nicht müde, anpreifende, widerlegende, commentirende Journalartifel, Brofhüren und Bücher, Pro-

gramme und Preisfchriften über einzelne Theile und über das Ganze
feiner Cehre zu fchreiben. Wie gefhäftig freilich und mit wie unphilofophifchen Mitteln er felbft für feine Berühmtheit agitirte, das war
damals für die Welt nocy ein Geheinmiß — man hätte es denn aus

dem maaßlofen Selbftlob und aus den rohen, hodhfahrenden Schimpfreden abnehmen müfjen, die er in efelhafter Wiederholung in allen
feinen Schriften über jeden Mitbewerber ergoß. Uber wunderbar aud)

fo nod} und gleichviel jedenfalls für ihn felbit.

Genug, er hatte, nah-
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dem er im Jahre 1859 den Triumph einer dritten Zluflage feines
Hauptwerfs erlebt, in feinem Alter volle Genugthuung für die Yichtbeacdhtung, die er in der Jugend erduldet. Das Auffehen, welches feine
Schriften endlicy erwet hatten, nahm er für das fichere Anzeichen, dag

nun feine Heit gefommen fei, wie früher die Heit Sichte’s, Schelling’s
und Kegel’s. Aud; äußerlich, fhon in der Gegenwart hatte er mn
einen Anhalt für feine alte Huverfiht, daß die Lacwelt unter allen
Umftänden ihm gehören, daß feine Herrfchaft beftehen werde, werm
die jener faljhen Höfen längft dahin fei. Im vollen Genuffe des
Glaubens, daß „der Mil bei Cairo angefommen fei”, durfte er — im
Herbft 1860 — diefe fchlechte Heitlichteit, die Welt des Jamımers und
der Sangenweile verlafjen.
Doll Unbeftand und voll Wunbderlichkeit wenigftens it diefe Welt
gewiß. Dem was gefhieht? od; nicht volle vier Jahre find feit
dem Tode des Propheten verflojien, und an die Berühmtheit feines
Namens hat fih eine Berüchtigung feiner Perfon und feines Charatters angehängt, in deren trüben Dampf auch das nur eben fo hell
fladernde Licht feiner Lehre völlig wieder erftiktzu werden droht.
Das Ende diefes fchriftitellerischen Schiekfals ift fhlimmer als der Infang. Der fo lange Unbeachtete, der nur Faum berühmt Geweiene it
zum Geädteten geworden -— er ift es geworden durch; die Müttheilungen, welche die Freunde und Jünger des Meifters nad feinen.
Dinfcheiden der Welt vorzulegen ih beeilt haben!

Wilhelm

winner war der Erfte, der es unternahm, aus

mehrjährigen perfönlichen Umgange mit dem Srankfurter Weifen, ein
Bild deffelben zu zeichnen, das, da es doc; mit fihhtlicher Liebe und Bewunderung für die genialen und außerordentlichen Seiten des Mannes
entworfen war, an der Treue der Heidhmung audy in den übrigen

Partien

feinen Hweifel ließ.

Es war ein Bild von

abjchredfender

mioralifcher Häßlicfeit, eine Grimajje, wie man nicht unpafjend geSagt hat, auf Goldgrund und mit einem Heiligenfcheine gemalt. Ein
foldjes Deufmal von Freundeshand mochte feltfam erfcheinen; aber
feltfamer und unglaublicher war das, was folgte. Unter dem Dorgeben, eine richtigere und tiefere Würdigung der Perfon und Lehre
Schopenhauer’s zu geben, zur „Rettung“ gleihfam des echten

Schopenhauer erfcheint von zwei Anhängern des Mannes eine zweite
Publication — Himmel, weldy ein Buch!

Wenn die boshaftefte Der-

leumdung eines Pasquillanten fih bemüht hätte, das Andenken des
Manneszu fhwärzen, fo würde es ihr mit aller Kunft nicht gelungen
fein, aud nur anmähernd einen Effect hervorzubringen, wie das Werk
Baym,

Gejanmelte Auffäge.

16

Arthur Schopenhauer.

282

In der Sorm der
Frauenftädt.
der Herren Sindner und
fhen ChaBwinner’
der
ung
Dertheidigung eine vergröbernde Beftätig
rzigen
unbarmhe
rafterifiif, dajjelbe Bild nody einmal, aber unter dem
Aüfrosfop — alle Sleden und Runzeln bis in’s Kleinfte treu wieder-

gegeben — jeder Hug, und die widerwärtigften am meiften, mit be
fonderer Beglaubigung verfehen, und zu allem Ueberfluß mit Fingern
darauf hingewiejen!

‘Da giebt es, fo viel wir fehen, um ein gerechtes Urtheil zu fällen,

um die Grenze nicht zu verfehlen, bis zu weldyer der Tadel, der den

Menfchen trifft, aud; den Schriftftellee und Weltweifen

mitergreift,

nur einen einzigen Weg. Es gilt, die Schriften Scopenhauer’s in der
Band, den Derfuc, die Weltanfhauung defjelben zunächft einmal rein
für fid) zu ergreifen und uns in Fritifcher Betradıtung diefelbe Klar zu
Sie fei uns für’s Exfte ganz nur das Erzeugnif des theo-.
machen.
zetifchen Genius. Wie nehmen an, daß wir weder die Derfon nodh den

Charakter des Uxhebers Fermen.

Wir wollen von Gwinner nicht ge-

hört haben, weder wie Schopenhauer ausfah nod} wie er fpracdy, weder
was er trieb nod} wie er lebte. Wir wollen feine Heile weder von deu

Erzählungen Frauenftädt’s, noch von den Briefen Schopenhauer's an
feinen Apojtel gelefen haben.

haltfamfeit.

Unfere Lefer bitten wir um diefelbe Ent-

Aud bei den rein philofophifchen Auseinanderfelsungen,

die wir ihnen nad} dem angegebenen Plane nicht erfparen Förmen, red}
nen wir auf die Befcaffenheit gerade diefes Syftems, das durd) die
Mannichfaltigfeit der Gefichtspumfte belebt, durdy die Deripetie der

Bedanten vomanartig anziehend if. Sogar die Derächter der Philofophie aber wünfchen wir in’s Intereffe zu ziehen und fie ein Flein
wenig zu überzeugen, daß fie fid} felbft mißverftehen, wen fie Furzer
Hand jede philofophifhe Discuffion für überflüffig und die Gegen-

wart dem Bedürfniß

des Philofophirens für

entwachfen erflären.

Eine bedenkliche Wiffenfhaft ift die Philofophie gewiß:

Schon die

Scywierigfeit ihrer Probleme madıt fie dazu; —- möglich aud), daß
Aehıe
diefe Schwierigkeit zum Theil auf Unlösbarkeit hinausläuft.
liche Bedenken und in Folge defjen ein ähnlicher Sfepticismus richtet

fid ja auch gegen die Wiffenfhaft und Kunft des Arztes.

die Aerzte würden abgefchafft oder vertrieben: wer, der die
Hatur Fennt, zweifelt, daß wir alsbald von Quadfalbern
Es will uns fcheinen,
und überfchwenunt fein würden?
der Philofophie nicht anders ift, und zum mindeften daher,

Gefelst num,
menfchliche
heimgefucht
daß es mit,
um uns vor

Iren unechten Surrogaten zu fügen, wird man — wir wifjen Fein
es Mittel — die philofophifche Unterfuchuung, ein Fritifches Ein-
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gehen aufdie vorhandenen philofophifchen Syiteme fich gefallen lafjen

- müffen.

Wir fesen dabei fo wenig wie möglid), wir feten au) nicht

dabei die Befanntfchaft mit dem Scopenhauer’fchen Syftem voraus;
wir beginnen mit einer Darjtellung defjelben. —
2.

Es dreht fid; diefes Syftem ganz und gar um den Begenfat von

Erfcheinung und MWefen. Es beantwortet einmal die Srage: was und
“ wie ift die Welt, fofern fie erfcheint, und fodann die Stage: was
ift das diefer Exrjcheinung zu Grunde

liegende An

fic

der Welt.

Aus der Einkehr in das Inmere des Menfchen jchöpft es die Antwort

auf beide fragen. Wie wir uns felbft als vorftellend. und wollend
finden, fo it aud) die Welt von der einen, gleichfam der äußeren Seite,
gefehen, Dorftellung, von der anderen, der inneren, Wille.
Die Welt ift Dorftellung. Das heißt, fie ift fchlechterdings nur in
Beziehung auf uns als Dorftellende da. Hein Bewußtfein, Feine Melt.

Das Subject ift der Träger der Welt.
Erfcheinen.

ein Subject.

In diefem Sinn ift ihr Sein ihr

Sie erfcheint, das will zunächft fagen: fie ift Object für

Sie ift dies aber in beftimmten Kormen, an welche das

Dorftellen gebunden ift, welche die Dorftellung conftituiren. Es find
- die Kormen von Raum und Heit und Urfäclickeit. . Don diefen
Formen getragen, fchwebt, wie ein Traum, aber ein vom Öefebe der

Hothwendigkeit zufammengehaltener Traum, die Welt an uns vorüber.

In diefen formen und folglicdy d ur dh fie ift die ganze anfchau-

liche Welt; nur dadurdy giebt es Dielheit, nur dadurd; Materie, — die
vielgetheilte, veränderliche, in ihrem Xeben- und Xaceinander bedingte, in ihren Deränderungen durd) Urfady und Wirkung zufammengefnüpfte und ebendamit dem Sat vom zureichenden Grunde unter-

worfene delt löft fidy eben ganz auf in Dorftellung.
Yun aber

findet

feinem Dorftellen als

das

Wille.

vorftellende Subject

fi felbft hinter

Der Wille ift der Kern und das Anfich

unferes Selbft — ein unfhäßbarer Auffhluß winkt uns von hier über

den Kern und das Anfich der

Welt. Müt ihm ftehen wir in der Mitte

und auf dem Höhepunkt der Schopenhauer’fchen Weltauslegung, und
erft von hier aus überfchaut fid} diefelbe im Sufammenhange.

Wille nämlich ift auch; das Wefen der Welt, Wille das allein
wahrhaft Reale und Urfprüngliche. Wie wir unfere Handlungen, ja
zunäcft fchon unfere Keibesbewegungen als Erfcheinungen unferes

Willens anzufehen gezwungen find, fo ift alles Sein und Gefchehen in
der Yatur Erfcheinung eines Willens. . Diefer Wille ift das Anfich.
16?

.

'
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Alle formen der Erfheinung werden ihm als foldyen fremd fein.
Fremd alfo muß ihm Raum und Heit und Urfähliczfeit, Dielheit und
Cheilbarfeit, frei muß

er von

dem

Swange

der othwendigfeit,

hinaus über die Anwendbarkeit des Sates vom Örunde fein.
Wille, ein

untheilbarer,

Ein

über alles Mady- und Lebeneinander,

über alle Einzelheit und alle Dielheit erhabener Wille liegt der ganzen
Mannichfaltigkeit der Dinge zu Grunde.

Als das urfprüngliche Wefen

von Allenı ift er durd; nichts Anderes beftimmt und auf nichts Anderes
hingerichtet: er ift geundlosundziell os; er hat, mit fidy felbft
einig, mur fi} felbft zum Hiel und Grund.
Diefer Wille jedohh erfheint.
Erfceinen heißt: Dorftellung
gewinnt der Wille
eingehend,
Dorftellung
der
Sornten
die
In
fein.
der erfchöpfende
ift
Wille
nicht
daher,
Sichtbarkeit. Aicht Dorflellung
ihrem Anfid,,
von
Ausdrud für die Welt. Sie ift jenes, wenn man

diefes, wenn man von ihrer Erfcheinung abfieht.

Sie ift in Wahr-

heit Beides: Dorftellung, Selbfterfenntniß des Willens, fie.ift — nach
dem eigens von Schopenhauer geprägten Terminus — „Öbjec-

Willens“.
Diefe Selbftüberfegsung des Willens in Dorftellung ift aber eine

tität

des

zwiefade.
Cs giebt eine
unmittelbare ımd eine mitte l=bare Öbjectität des Willens.
Der Wille geht vorerft nur in die

allgemeinfte Sorm des Erfermens, in die der Dorftellung überhaupt,
des Objectfeins für ein Subject ein. ur fo weit fi objectivirend,
erfcheint der Wille als Jdee.
Die Jdeen — fchon Plato hat fie gelehrt — find die unmittelbare und daher „adäquate” Objectität

des Willens.

Sie find erhaben über Seit, Raum und Caufalität; diefe

fpecififchen, untergeordneten Porftellungsformen, die formen

des in-

dipiöuellen Erfenmens berühren fi nicht; in die Ideen fällt Fein
Wechfel, Feine Dielheit, Feine Urfächlichkeit; der Satz vom Grunde hat
für fie feine Bedeutung — fie entziehen fidy der Erfenntnißfphäre des
Individuums, foweit es Individuum ift.
Eben

vor diefem individuellen Erfennen jedoch, dem an Heit,

Raum ımd Caufalität gebundenen, zerfchlägt fidy die Einheit der umveränderlichen, ewigen dee in die Dielheit gleichartiger, ftels von
Heuem entjtehender und vergehender Dinge.
Auc die Jdeen erf a einen ihrerfeits wieder; fie flellen fid) insgefammt in unzähligen
Einzeliwefen dar, die fich zu ihnen wie Nadhbilder zu Porbildern ver-

halten. Und diefe Einzeldinge find nun nicht mehr eine adäquate, fie
find eine enfferntere, eine
mittelbare, durch das Eingehen.in die

-
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von Raum,

Sormien

Willens.
Audy

Heit

und Caufalität

jene adäquate Objectität

getrübte Öbjectität

des Willens indeg

läßt

des

Be
felbft

wieder einen größeren oder geringeren Grad der Sicytbarfeit zu: —
im unendlichen Abftufungen offenbart fic, der Wille. So viele
folder Abflufüngen, fo viele Jöeen. Die een, anders gefagt, find
beftimmte und fefte Stufen, auf denen fidy mit .gradweife fteigender
Deutlichfeit und Vollendung das Wefen des Willens zur adäquaten
Erfceinung bringt. Als die niedrigfte diefer Stufen ftelfen fi) die
allgemeinften Kräfte der Natur dar — Schwere, Undurdhdringlichkeit,
Starrheit, Slüffigfeit, Elaftieität, Elektricität, hemifhe Eigenfhaften

und Qualitäten aller Art.

Der Wille zeigt fi) hier — im Gebiete der

unorganifchen Natur — als ein blinder Drang, ein finfteres, dumpfes
Treiben. Charakteriftifch für diefe unteren Stufen in Dergleich zu den
höheren ift ferner dies, daß dort der Individualdarakter der Einzelerfcheinung nod} ganz vor der durchgreifenden Einheit der dee zurüc-

tritt.

Der Allem aber zeigt fich die fortfchreitende Abftufung in der

verfchiedenen Korm, in der das Gefetz der Caufalität fein Redht an den
Einzelerfcheinungen geltend macht. In der unorganifchen Welt fmd es
die eigentlich fo genannten Urfachen, welde‘ die Deränderungen
bewirken. In der vegetativen Natur erfolgen die Bewegungen auf

Reize.

Den Charakter der Chiere bezeichnet die Motivation,

d. h. die durd; das Erkennen hindurchgehende Caufalität. Don Stufe
zu Stufe fi deutlicher objectivirend, wirft demnach der Wille zunächft
als unorganifche Kraft; fchon höhere Willensacte oder Jdeen prägen
fich in jeder Pflanzenfpecies, abermals höhere in den Thierfpecies aus:

Es find gleicyfanı ebenfo viele Charakterformen des Einen Willens der

Welt — die höchften aber find die, welche in den empirif—hen Charaku
teren der einzelnen menfchlichen Individuen erfcheinen.

Ein Punkt in diefer Stufenfolge ift num aber von epochemacjender

Der Punft nämlich, wo, wegen des ftärferen HervorBedeulung.
tretens des Jndividualdyarakters und wegen der’ größeren Complicirt-

heit der Einzelwefen, als Hülfsmittel zur Erhaltung des Individuums
Erfenntniß, und mit
md zur Sortpflanzung der Gattung — die
ihr die Bewegung auf Motive, auftritt. Dev Wille, der bis dahin im

Dunfeln feinen Trieb verfolgte, hat ficy auf diefer Stufe, der Stufe des
animalifchen Lebens; „ein Licht angezündet”. Jm organifchen Leibe

der Thiere und Menfchen objectivirt fi; eben audy der Wille, er [hafft
fih für jede feiner Beftrebungen und Beftimmungen ein Organ, —

für das Erfennenwollen das Gehirn.

Wie’das Gehirn ein „Parafit
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des Örganismus“, fo ift das Erfennen, als die Sunction des ehirns,
das Secundäre in Derhältniß zum Willen, der feinerfeits das Unzerftörbare und Ewige im Alenfchyen, gleidfam „das Radical der
Seele” ift.
2
Allein mit dem Gehirn und feiner Sunction, mit diefem Hülfsmittel, das fidy der Wille auf den höchften Stufen feiner Objectität
gefchaffen hat, fteht nun mit Einem Schlage die
Welt als Dorftellung da. Was den unorganifchen Körpern die Empfänglichkeit
für mechanifche, chemifche, phrfifalifche Urfachen, was den Pflanzen
die Empfänglichfeit für Reize, ebendas leiftet dem Thier und Mflenfdjen
die Erfenntniß. Sie ift das Medium der Motive; das im Gehirn entfprungene Bild einer Welt nichts weiter als der Plan, auf welchem Ur-

fachen und KReize fich als Miotive, die Motive fi) als Swede darftellen.
Wir find da wieder angelangt, von wo wir ausgingen.. Die Welt
als Dorftellung oder als „Gehirnphänomen”! Den Willen in feinen

Erfcheinen, feiner Öbjectität betrachtend, ihn auffaffend im Spiegel
unferes eigenen Erfennens, haben wir die Welt als
dem Willen felbft entfpringen fehen — und da fteht
diefe raumgeitliche, urfähjlich verfnüpfte, vom Sat
herrfchte Traummelt, wir felbft, die Träumenden, an
Traumes unweigerlicdy gebunden!
,

Dorftellung aus
fie num vor uns,
des Grundes bedie Gefetse diefes

Es ift fo: im Erkennen wie im Handeln den, Fraft des Willens der
Welt eriftirenden Formen des Dorftellens unterworfen, ift das Indie
viduum durchaus bedingt, unfrei und unfelig.

Im Erkennenbedingt.

.

Dem es hilft nichts, daß der Menfch,

im Unterfchiede vom Thiere, Dermunft, das Dermögen der Begtiffsbildung hat. Der Begriff ift nur ein Nefler der anfchaulichen Dor-

ftellung; in der Erzeugung und Beziehung
der Begriffe Fommt wieder
der Satz vom Grunde mit der ihm anhaftenden Kothwendigkeit, wenn
auch in einer befonderen Geftalt, der Geftalt des Erfenntnißgrundes,

zur Geltung.
Und unfrei auh im
tafter” zwar, unfer Sein

Handeln. Denn unfer „intelligibler Chaift ein Uct des grumdlofen Willens, der vor

-ıimd außer dem Gebiet der Nothwendigkeit liegt, aber, in die Erfheinung tretend, finden wir ihn als angeborenen vor, und machen,
indem wir ihn als „empirifchen Charakter” Fennen lernen, die Erfahrung feiner Unveränderlicjfeit.
Bon bdiefem angeborenen Charafter find umfere Handlungen die nothwendigen, zwiefach noth-

wendigen Ergebniffe.
Deränderungen

dem

Dem fie find Deränderungen und alfo wie alle
Öefetse der Caufalität,

diefem

ausnahmslofen
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ift.es,
Gefetse der Dorftellungswelt unterworfen. Bloße Täufhung
wären,
t
entrücd
h
als ob wir. der Nothwendigfeit diefes Gefelzes dadurc

den Chieren, auf
weil wir auf Motive, und zwar, im Unterfchied von
Urfahen, und es
abfteacte Motive hin handeln. Auch; Motive find
und Herfesung
ändert nichts, daß wir diefe Urfachen in der Bredyung
Reflerion erigen
abhäng
der doch felbft wieder von der Anfhauung
bliden.
Handlungen,
Unfrei alfo und zweitens unfelig. Denn unfere
des Lebens, da
unfer ganzes Dafein gehört in den Sufammenhang
eben das geben,
doc; der Wille, im Spiegel der Dorftellung erfcheinend,

die Welt will, „Wille zum Leben” if.

fheinung geworfen,
hemmtes Streben.
gung oder Leiden.
Treiben, ift Leiden,

Im die Endlichfeit der Er-

zeigt fi der Wille nothwendig als immer geImmer gehemmtes Streben ift endlofe UnbefriediAlles Leben, aljo auc) alles menjchliche Thun und
ein Kampf bald gegen die Moth, bald gegen die

Sangeweile.
Und doc; — es giebt Rettung von diefer Bedingtheit, Unfreiheit

und Unfeligkeit.

Sic; zum Dienfte erfchuf fic} der Mille das Erkennen. In diefen
en, im
Dienfte arbeitet der Intellect, fofern er, als individuelles Erkenn
nad’
praktifchen Leben wie in der Wifienfchaft den Satze vom Grunde
urund
chen
räumli
en,
zeitlich
ihren
geht, die einzelnen Dinge nad)
in
eines
e
vermög
Fann,
aber
fächlichen Beziehungen betrachtet. Yun
Inder
t,
ntellec
dem Individuum vorhandenen Ueberf Auffes von
tellect von diefer Dienftbarfeit fid losreißen.
der
Das Subject Fann, wenn auc, nur theilweife, die Betrachtung

Dinge nach dem Sate vom Grunde fallen laffen, um nur nodh als
reines Subject, ungehindert durd} die untergeordneten Erfenntniß-

Caufalität,
formen, gleihfam hindurchfchauend durd) Raum, Zeit und
v aufobjecti
wie ein Farer Spiegel den Öegenjtand als foldyen, völlig

die
zufaffen. Das fo aufgefaßte Object wird, nady dem Früheren,
duum,
3 dee fein; das fo auffafjende Subject wird nicht mehr Indivi

Subject
fondern reines, dienftfveies, willenlofes und alfo fchmerzlofes

rt ift
fein. Diefe in den Dingen nur die deen fehende Betrahtungsa
geeinen
die äfthetifche. Auf ihr beruht alle Kunft. Bis auf
überwiffen Grad wohnt die Fähigkeit dazu allen Menfchen ein; in der
.
Genius
des
Wefen
das
wiegenden Sähigfeit zu ihr befteht
n
Die Seligkeit, die wir im Zuftande der äfthetifchen Contemplatio
im Huftande
empfinden, ift jedoch nur der Dorfchmacd derjenigen, die

der Heiligfeit

erreicht wird.

Wenn

nämlid)

im Genuß des
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Schönen das individuelle Wollen auf Augenblide, fo Fan daffelbe audı
gänzlich befdmwictigt fein. Solche gänzliche Befchwichtigung des

Willens wird die Frucht höherer Erfenntniß fein, der Erfenntniß, daf
der erfcheinende Wille, der Wille zum Leben, voll Wiserftveit, voll

Lichtigfeit und cbendeshalb voll Leiden ift.

Der gewöhnliche Stand-

punkt ift der, daß die Crfenntniß der vielgetheilten Welt dern Willen

dient, daß die erfannten einzelnen Erfcheinungen als „2Ntotive”, als
immer wiederkehrende Anreizungen des Wollens wirken: es ift der im
Prineip ‘des Egoismus wurzelnde, in der Bosheit gipfelnde Stand-

punft der Bejahung

des Willens

zum

Leben.

Das

Gegentheil diefes Derhaltens wird eintreten, wenn fid) die Erfenntnif

von dem Einzelnen auf das Ganze richtet, wenn das vielgetheilte und

bedingte Sein als trügerifcher Schein durchfchaut und wenn ftatt deffen
die Jdeen, ja das Wefen der Dinge an ficy als derfelbe Eine Mille in
Alfem unmittelbar erfaımt wird.
Diefe Erfenntniß, zunädjft in der
Gefinmung des Mütleids oder der Liebe fid) anfündigend, wird am
Ende zum „Quietiv”, d. h. zum Befhwicdtigungsgrunde des MWollens
überhaupt.
So ergiebt fich der Standpunft der Derneinung
des Willens zum Leben, d. h. der abfoluten Entfagung,
wie fie vorfätzlic; duch Askefe, unvorfätzlic; durch über[dwängliches
“ Leiden herbeigeführt wird. Diefe Selbftaufhebung des Willens ift zugleidy der einzige Sal, wo die eigentliche Freiheit, die in Wahrheit nur

dem wicht erfcheinenden Willen zufsmmt, in der Erfcheinung fihtbar
werden fann. Die Selbftaufhebung des Willens, wo irgend ein Im
dividuum fie vollzieht, ift. Aufhebung des ganzen Charakters. Mit
der Wilfen wird-in diefem Acte auch die Erfcheinung des Willens,

fein Spiegel, die Welt verneint, —

gang

in’s Midts.

es ift in der That der

Ueber-

DO

Schon diefe Sfisze der Schopenhauer’fchen Sehre, die wir fo eben
zu entwerfen .verfuchten, war nur dadurd; möglidy, daß wir diejenigen

Stellen verftecten oder leifer über fie hinglitten, an denen fid} die wider-

Tpredhenden Gedanken, die hier in ein Ganzes verfnüpft find, allzu hart
gegeneinander ftoßen. Hur Surc; eine Art gleichfchwebender Temperatur, durch eine MTethode, welche die einzelnen Töne nicht abfolut
Icharf und rein ftimmt, ift diefes Syftem ohne Nüßklang wiederzuge
ben,

Und auch abgefehen von den Befhwerden, die Schopenhauer felbft
über eine gewifje Klaffe feiner Beurtheiler zu führen pflegte,
ift ein
foldies Derfahren einem Gedanfengebäude gegenüber Pflicht,
das zu

—
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nächft durdy feine Gefammtgeftalt imponirt, das, gleichfam in fid} felbft
im Kreife zurüclaufend, nur einen einzigen Grundgedanken von ver
fchiedenen, fidy wechfelfeitig beleuchtenden Seiten entwideln will, das

gerade den Gegenfatz von Dorftellung und Wille benußt, um Erfenntnißlehre und Aefthetit, Metaphyfit und Ethit auf’s Geiftreichfte
in Eins zu verfhlingen. Ylur um fo mehr jedoch wird der Darftellung

die Prüfung auf dem Fuße folgen, wird jene durch diefe ergänzt und be»
richtigt werden müfjen. —
“ Das günftigfte Vorurtheil nun muß es glei beitm Eintritt in
diefe Philofophie erweden, wenn wir wiederholt verfichert werden,
daß diefelbe, weit entfernt, Begriffe aus Begriffen zu fpinnen, vielmehr
beruhe. Sie will, in GemäßAnfchauung
ganz und gar auf der
fowohl überfpringen, als
nicht
Welt
die
Bacon,
heit eines Wortes von
derfelben fein.
Ubfpiegelung
nur eine vollftändige Wiederholung und
In Begriffen, natürlich, wird fie diefes Spiegelbild erfcheinen lafien,
aber in folchen, die ihre Wurzel durchaus in äußerer und innerer Er-

fahrung haben. - Möge fie Wort halten!
Don der äußeren Erfahrung, in der That, geht Schopenhauer
Ar denn Hergang des Sehens vorzugsweife entwidelt er die
aus.
Er erimmert
Grundlagen der einen Hälfte feiner Weltanfhauung.
daran, daß die Sinnesempfindung für fi; allein etwas lediglich Subjectives, ein Dorgang im Organismus felbft fei, deffen Deränderungen
unmittelbar blos in der Form

des „inneren Sinnes”,

d. h. der Heit,

zum Bewußtfein gelangen. Jet jedoh — fo fetst er weiter auseinander — geräth der Derftand in Chätigkeit. Das ganze Wefen und

Thun defjelben geht auf in dem Gefebe der Caufalität. - Der Derftand

fann nicht anders als die gegebene Sinnesempfindung ‚als eine
Wirfung, d. h. als etwas auffaffen, das nothwendig eine Urface hat. Zugleich nimmt er dabei die ebenfalls im Öeifte prä

disponirt liegende Form des „äußeren Sinnes“, den Raum zu Hülfe,
und fo conftruirt er in völlig unmittelbarem Thun aus fänmtlichen
Datis der Empfindung die Urfache derfelben im Raum, conftruirt die
objective, reale Körperwelt, die fofort in der Heit, dem Caufalitätsgefetse gemäß, fid} ferner verändert und im Raume bewegt. Diefe an-

fhauliche Welt —-- ift Dorftellung.

uf ihr wieder baut fi,

ganz

allein Fraft des nur empfangenden, „gleichfam weiblichen” Dermögens

der Dernunft, als ein abftracter Refler jener, die Welt der Begriffe auf.
Auch fie, und alfo die Welt in jedem Sinne, fo lehrt uns die äußere
Erfahrung, ift Porftellung.
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:
ehrt die Erfahrung! — wen lehrt fie das und wie wäre fie, es zu
lehren jemals im Stande? Weil fi) die Chatfachen der äußeren Erfahrung felbft, das Suftandefommen der Förperlichen Welt in folder
Weife vorftellbar, hypothetifch vorftellbar madyen läßt, fo wäre jene
Erfahrung damit zum Beleg der gegebenen Erflärung geworden?

Dielmehr, fo gewiß nad} diefer Erflärung Heit, Raum und Caufalität
das der Erfahrung Dorausliegende find, fo gewiß ift es etwas
Anderes, an die Erfahrung anfnüpfen, und etwas Anderes, auf der
Erfahrung als auf einem Beweisgrunde fußen. ur jenes, nicht
diefes Ihut Schopenhauer, und es verfteht fi) von felbft, daß der angebliche Beweis dadurd; nicht mehr zum Erfahrungsbeweife wird,
wenn weiterhin, in phyfiologifher Wendung, die Empfindung auf die

Sinnesnerven, Raum, Heit und Caufalität auf das Gehirn zurüd-

geführt werden.
Wie den jedoch fei; gegen die Behauptung im Allgemeinen, daß

Alles, was für die Erfenntnif da ift, nur Öbject in Beziehung auf das
Subject mit einem Worte Dorftellung ift, fei nichts einzuwenden. Diefe
ganze Einficht, bewiefen oder nicht, führt jedenfalls nicht weit; -—
gewiß ift nur fo viel, daß fie offenbar denjenigen, der fich ausdrüdlich
befcheidet, nicht das Woher oder Wozu, fondern einzig das
Was der
Welt angeben zu wollen, zugleich
an’s Ende führt. Der Hreis,
meinen wir, der mit dem Satze: „die Welt ift Dorftellung” um alles
Sein gezogen ift, Fan nirgends duchhbrochen werden. Würde unfer
Philofoph, feiner eigenen Erklärung untreu, dazu fortgehen, das

Wefen der Dorftellung aus einen höher liegenden Princip abzuleiten —
worin anders Fönnte eine folche Ableitung beftehen, als entweder in der
Aufweifung eines Realgrundes der Porftellung oder aber in der Aufftellung eines abftracteren Ausdruds für das, was bis dahin Dorftellung hieß? Das Erftere ein unmögliches, das Andere ein völlig

unfruchtbates Beginnen.

Denn nady dem Grunde der Dorftellung

Tann der nicht fragen, dem ja der Sats vom Grunde nur innerhalb der

Welt, nur erft auf dem Boden der Dorftellung felbft Geltung erhält.
Einen

abftracteren Ausdrud

andererfeits Fan

der nicht fuchen, der

dem Dermögen der Begriffe alle fhöpferifche, unfere Einficht wirklich .
erweiternde Bedeutung abfpricht.
So einleuchtend diefe Betrachtungen find —: wir wiffen bereits,

daß Schopenhauer nichtsdeftoweniger den Hreis jenes Satzes fprengt.

Er thut es in Wahrheit, indem er in gewiffer Weife

angedeuteteschler

mit

einander

beide

verbindet.

eben

Er

fucht allerdings einen Realgrumd für die Dorftellung und die in ihr be»
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ten
fchloffene Welt; er dedit wenigftens einen Theil der Scywierigkei
diefes Schrittes
fteaction.

Es ift,

lediglich

logifch

durd;

die Mittel

anfchauungslofer

Ab-

betradıtet, eine handgreifliche Derwechle-

lung, die den Schritt einleitet.

Dorftellung

ift gleih

Erfcheinung.

Hwar — von
Keine Erfheinung ohne einen wefenhaften Kern.
und ErWefen
von
Sweien Eines. Entweder ift audı das Derhältni
ift wohl
es
fcheinung eine befondere Form des Sabes vom Grunde, oder

Wirfung
gar nur eine Ueberfelsung des Derhältniffes von Urfach und
anderen
im
wie
einen
Im
s.
Denfen
in die Spradje des reflectirten

rie
Salle wäre es Schopenhauer gleich fehr verwehrt, von jener Katego
reiten.
überfch
zu
Gebraud; zu machen, um die Welt als Dorftellung
die
Ihn indeß halten folche Erwägungen nicht auf. Es ift ja immer

Wefen der
Grund» und Urfrage aller Philofophie geween, nad! dem
und ErWefen
von
uchung
Unterf
Erfcheinung zu forfhen. Ir der
Kant.
mit
Plato
Diato,
mit.
{cheimung begegnen fich die alten Snder

Auch Schopenhauer geht diefe Dege.

Nachdem er nur eben die Frage

Realität der Yufenwelt in jeder Form, die fie in irgend
nad der
einer früheren Philofophie angenommen habe, zurücigewiefen, erhebt.
ift, fo ,
und formulirt er fie felbit in der denfbar naivften Weife. Was
wiedernicht
Frage
fe
die
er
wird
t
frägt er (und nad} welcher Antwor
r
holen fönnen?), — was it diefe anfchauliche Welt „noch auße
dem, daß fie meine Porftellung ift"?
Daß jene hiftorifchen Dorgänge nichts für fein Recht zu der

Stellung der Frage beweifen, ift einleuchtend.

Don der Derfenfung in

nifchen
den Gedanken der ZDeltfeele ausgehend, wird die an die brahma

Dorftellungen fidy anlehnende
der Annahme getrieben, daß
Gaufelfpiel unferer Sinne,
fid auf
Schopenhauer

indifce Philofophie nothgedrungen zu
die Förperlice Welt nur ein Schein, ein
die Täufchung der Maja fi. Wird
jene von der Phantafte unterftüßte 1b»

lung,
ftraction berufen dürfen? wird er zugeben Fönnen, daß die Dorftel

der Träger der ganzen
bloßes Blendwerf feir
wenn diefer jenfeits
Scwanten begriffenen

anfchaulichen fowohl wie der Begriffswelt, ein
— Und Plato. Wir verftehen es vollfommen,
der finnlichen, in beftändigem Werden: und
Welt nadı einer realeren, nad} der fid) felbit

jene ift nur der
gleichbleibenden Welt der Sdeen hinüberlangt; dem
tniß ift felbit
Erfenn
he
finnlichen Erfenntniß zugänglich) und die finnlic

wandelbar und ohne Bürgfchaft der Wahrheit.

Es giebt, fo lehrt der

finnlichen verSchüler des Sokrates, ein höheres, fpeeififch von dent

verdient, dasfhiedenes Erfennen, das allein den Namen des Wiffens
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jenige Erkennen, das es mit Begriffen zu thun hat. Des halb, in
Solge einer Scheidelinie alfo, die mitten hindurdhläuft durd; das von
Schopenhauer insgefammt als Dorftellung bezeichnete Gebiet, muß es
eine für fid) bejtehende Welt der reinen, ewigen Begriffe geben. Wie

das Wifjen dem Wahrnehmen

und Meinen,

fo fteht das Neid) der

. Jöeen der finnlichen Welt, das wahre Wefen der daffelbe vielgeftaltig,
wandelbar, unvolltommen nachbildenden Erfcheinung der Dinge gegenüber. --- Wir finden uns endlid), wenn audy fdywieriger, mit der analogen Unterfcheidung Kant’s zuredt.
Denn indem Kant zuerft mit
grüblerifchem Tieffinn den Ilntheil nachzuweifen bemüht war, den das
vorfiellende Subject nadı feinem finnlichen fowohl wie nach feinem
begrifflichen Erfennen an dem Suftandefommen deffen hat, was wir
unfere Welt nennen, fo mußte ihm ja wohl, fon zur bloßen Derdeutlichung feiner Meinung, ja, um für diefe Meinung nur überhaupt
einen Anfnüpfungspunft an die gewöhnliche Anficht und an die dogmatifch-metaphyfifche der zeitgenöfftfchen Philofophen zu gewinnen,
— es mußte ihm die Unterfcheidung der Dinge, wie fie für uns und wie
fie „an fih” find, zum unentbehrlicyen Unterbau feiner Fritifchen Auseinanderfeisungen werden. Diefer unentbehrliche Unterbau firirte fic)

— bald deutlicher, bald minder deutlich —

zu der Annahme

einer

unferem fubjectiven Dorftellen entgegenfonnmenden objectiven Materie,
eines gegebenen Stoffes der Empfindung.
m Dorftellen alfo gab es

für ihn einen Beft, der nicht Dorftellung war.

Ofme einen foldyen

Reft neben eriftirt Fein Jenfeits über der Dorftellung, und jener
Neft eben eriftirt für Shopenhauer
nit, — für den
nicht, der die ganze, audy die empfundene Welt in Dorftellung auflöft.
Oder wie? wäre gerade dies etwa der Punft, an welchem fi
unfer Philofoph durd; eine verfteckte Inconfequenz gegen feinen erften
Grundgedanken einen Nusweg nach dem Jenfeits der Dorftelflung ermittelte?
Durd) eine verftedte Sneonfequenz.
Denn es fcheinen zunächft ganz andere Bahnen der Betrachtung zu fein, die er uns führt,

um die Kothmwendigkeit jener Unterfceidung von Erfheinung und
Wefen plaufibel zu machen. “Diesmal wirflid) die Bahnen der Er-

fahrung.
Gefebt, fo raifonnirt er, wir erfennten nichts als Erfheinungen an: wie weit Fommen wir dern bei dem Derfuche, die

Wirklichkeit lediglid) mit Begriffen der Erfcheinung zu erflären?

Sefchäft folder Erklärung ift das der Phrfit.

Das

Da zeigt fick denn bald

genug, daß diefelbe mit zwei wefentlichen Unvollfommenheiten behaftet
fl. 2Ulfe folche Erklärung nämlidy verläuft nadı dem Sate des Grun-
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des.

fie
Sie faßt die.eine Erfcheinung als bedingt durd} die andere,

fteigt immer höher aufwärts in der Kette von Urfady und Wirkung —
aber der.Unfang der caufal sufanmenhängenden

Deränderungen

ift

f<hlechterdings nie zu erreichen, fondern weicht unaufhörlich und in’s
Unendliche zurüd.

Das Hweite aber ift dies, daß fämnmtliche wirfende

Urfachen, aus denen man Alles erklärt, fiets auf einem völlig Unerflär-

baren beruhen, nämlich auf den urfprünglichen Qualitäten der. Dinge
,
und den in diefen fid} hervorthuenden Katurfräften, als 3. 8. Schwere
diefe
man
wird
Grad
gewifjen
einen
Elafticität u. f. w.. ‚Bis auf
Kräfte eine auf die andere, man wird fie auf leiste Kräfte zurüdführen

tönnen, aber immer werden dann doc; diefe Urkräfte als unauflösJnhalt der Erfcheinung bleiben, der
liches Refiduum, es wird ein
nicht auf ihre Form zurüdzuführen, alfo nicht nach dem Sabe vom
Grunde zu erklären ift.
- . Dortreffliche Bemerfungen das, fofern fie den Hwed

haben, zu

zeigen, daß die Phyfif über fich felbft zur Metaphyfit hinaustreibt.
Siegreich treffen fie den einfeitigen Katuralismus und Materialismus.

Allein die Abficht und.der Sinn diefer Bemerkungen geht weiter.

Hu

unferem Erxftaunen führen fie ws zu der Kant’fchen Unterfheidung
Der
Form und eines Jnhalts der Erfcheinung zurüd.
einer
nfteren
befcdjrä
den
Satz: die Welt ift Dorftellung, befömmt auf einmal

Sinn, daß nur das Wie, aber nicht das Was der Welt durch unfer
Dorftellen bedingt fei.. Diefer Sinn ftreitet mit der anderwärts gegebenen Derfiherung, daß die ganze Welt „durch und duch” Dorfteflung fei...Auch die Empfindung, wohlgemerkt, war ja unferent
Derftand
Philofophen etwas Subjectives, der vohe Stoff, aus dem der
Materie
der
dann die wirkliche Welt, die Materie und alles nur mittelft

Dorftellbare fduf. Audy die Empfindung — und alfo doch wohl aud

es ja
jene Qualitäten. der Dinge und Kräfte! Nur die Dorftellung ift
das
mr
irt,
objectiv
äten“
„Qualit
offenbar, welche die Empfindung zu
At
des
age
Brundl
teflectirte Denken volfends,., welches auf der

fhauungsbegriffs Caufalität den Begriff einer „Hraft“ entftehen läßt.
Das wifjenfhaftliche Erkennen der Phyfif

daher mag Reite übrig

behalten und die Phrfif treibt daher ganz gewiß in die Metaphviif

feinen delt
hinüber, aber die formel: die Welt ift Dorftellung, läßt
Melt,
der Welt; fie ift vielmehr felbft eine metaphyfifche Deutung der

die über der phyfifalifchen Exflärung derfelben hinausliegt.

Jenfeits

aller Aetiologie gelegen, weift diefer Satz das Wefen, das „Ding an
analyfirbaren
fi” aller Caufalität in dern urfprünglichen, nicht weiter
iifche
Derhältni von Subject und Object ach.

Wer für dies Metaphr

254

Arthur Schopenhauer.

oder neben demfelben noch; ein höheres Mletaphyfifches fucht, der offen.
bar verfteigt fich in ein Gebiet, wo, weil hier die einfachfte Grundlage
alles Exfennens, Object für ein. Subject Sein, verfchwunden ift, eben
audy alles Erkennen

nothwendig

verfchwinden muß.

ur

grober

Aüßverftand oder das Dergefjen des Sinnes der Behauptung: die Welt
ift- Dorftellung, Fan meinen, daß erft mit der weiteren Stage, was fie
„außerdem“ fei, mit der frage nady dem Was der. Qualitäten und
Kräfte die Pforten der Mietaphvfif fi) öffneten. Die der transfeendenten Mletaphyfif — ja; und das, um es Furz zu fagen, um
es mit Kant’jcyen Ausdrüden zu formuliren, das ift die Derwirrung,
die fi) hinter jenem „Außerdem“ verbirgt: Schopenhauer geht von der
Zritifchen zu einer dogmatifchen Köfung des Weltproblems fort, von
einer transfcendental-metaphyfifchen zu einer transfcendent-metaphyfifchen. Er deutet zuerft die Erfahrung im echten Sinne der Hant’fchen

Philofophie transfcendental, d. h. er deutet fie durch etwas v or der
Erfahrung Öelegenes, und er fügt diefer Deutung alsbald eine andere
durch; ein über oder jenfeits der Erfahrung Gelegenes Hinzu.. Der
Sat: die Welt ift Dorftellung, weift deutlicher noch, als es von Kant

gefchehen, aller transfcendenten Metaphyfit die Thür:

die Kleugier,

unterftüßt, wie wir uns bald überzeugen werden, von der Phantaftif,

läßt diefelbe zu einer Hinterihür, — einer von Kant wohlweislid
immer unter Derfchluß gehaltenen Hinterthür wieder herein.
Swar dod; wohl nidht blos die Heugier... Durdy weldie Ge
danfenmotive immer der Uebergang von der Erfcheinung zu dem An-

fichfeienden in alten und neuen Syftemen vermittelt war: in leister Linie
fpielten dabei religiöfe, äfthetifche,

fittliche Wiotive mit.

Dlato und den alten Indern zu fchweigen, fo war.es bei

Um

von

Kant redht

eigentlich die Chrfurdjt, mit der ihn der Ernft der Pflicht erfüllte, was
dent unerfennbaren Ding an fd} dennoch Realität gab. Daß dies der

Sinn, im Grunde der einzige Sinn der Hant’fchen Unterfcheidung einer
phänomenifchen und noumenifchen Welt fei, Fam deutlicy zu Tage, als
Fichte mit fyftematifcher Confequenz die fubjective fowohl wie die
ethifche Seite der Hant’ichen Lehre vollendete. Licyt.von der „Dorftellung” als einem unüberfcjreitbaren Letsten, fondern vom Id, als
der Urfacye der erfcheinenden Welt, geht Fichte aus. Licht das

ganze, fondern eben mur das vorftellende, das theoretifche Sch fchaut die
Welt hin, projicirt fie aus fid) heraus. Wir würdigen es vollfommen,
wenn in der „Beitimmung des Mlenfchen” das „Ich” gegen den
„GSeift”, der es in den Principien der theoretifchen Wifjenfchaftslehre

unterwiefen hat, darüber Klage führt, daß demzufolge die ganze Kör-
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t fi
perwelt. „in eine bloße Doritellung verfchwinde”, daß alle Realitä
ohne
Bilder
bende
rfchwe
vorübe
in
in einen „wunderbaren Traum”,
von
das
dle,
verwan
Spiel
ein
Bedeutung und Hwed, das Dafein in

ift leicht bei
nichts ausgeht und auf nichts hinausläuft. Die Antwort
öpften
unerfch
nod;
der Hand. Der belehrende Geift darf das Ich auf die

en, in feiner
Reffourcen verweifen, die es in feinem praftifchen Dermög

fittlichen Kraft und Bejlimmung habe.

Dur; den Glauben an diefe

wollenden über das
Beitimmung, durch das Uebergreifen des fittlich
eben jene Welt der
Scylage
vorftellende Ic verwandelt fich mit Einem

den.
Bilder in die Sphäre und den Schauplaß des Seinfollen
unferer
.
Das Anfidy der Welt ift das, was wir handelnd, zufolge
moralifchen Pflicht, aus ihr ma den

So Kant und Fichte.

follen.

.

.

Ift es etwa bdaffelbe Motiv, weldyes bei

Schopenhauer mitfpricht?
eine Mal, und
Was uns zum Sorfchen antreibt, fo jagt er das
erfchienen fei wie
wir follten darauf jhwören, daß ihm derfelbe Beift
uns zum $ordem Ich in der „Beflimmung des Mienfchen” —. was
daß wir Dorwiffen,
zu
genügt
fchen antreibt, ift, daß es wıs nicht
diefen und
nad;
und
find,.
Stellungen haben, daß fie folde und foldye

jenen Gefelsen zufammenhängen.

Wir wollen „die

Bedeutung

weiter
jener Dorftellung wiljen: wir fragen, ob diefe Welt nichts
fer
als Doritellung fei; in welchem alle fie wie ein we fenlo

Traum, oder ein gefpenfterhaftes Luftgebilde, an uns vorüberziehen

„innere
müßte, nicht unferer Beachtung werth”.. "Cr appellict an das

Widerfireben“, das Jedem die Annahme einflößen müffe, daß die Welt

nichts als feine Dorftellung fei. Er beruft fidy auf das, was er das
„metaphyfifche Bedürfniß“ nennt. Der Mensch ift ihm ein animal

in der
metaphysicum. Es ift der. Anblid des Mebels und des Böfen
htung
Betrac
die
diefem
neben
Welt, es ift das Wiffen um den Tod und
des Leidens und der Noth des Lebens, was den Menschen dazu treibt,
hinauszugehen,
über die gegebene Erfcheinung der Dinge zu elwas

„was hinter der Natur ftect und fie möglidy macht”.
hödlih in
Wie follten wir nicht folche ethifdPreligiöfe Motive
eine und
das
immer
e5,
wir
Ehren halten?— Uns plagt nur, geftehen
Standfelbe Bedenken! So wenig wir vorher vom Schopenhauer’fchen
Erder
Form
punkt aus jene Unterfcheidung eines Inhalts und einer
nadı einem e thifchen
fheinung, fo wenig Fönmen wir jetst die Stage

„wefenlofer
Gehalt derfelben und die Bezeichnung der Dorftellung als
um aus .
Müttel,
die
fid}
Traum“ verfichen. Denn Fichte zwar hatte
— bei
lten;
vorbeha
diefem Traum zu erwachen, von vorn herein
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Schopenhauer, der die Welt nicht aus einem Cheile des Jch als aus
ihrer Urfache erklärt, fondern der von vorn herein den ganzen Kaum
des Derhältnifjes von Subject und Object zum Behuf der Erklärung
—

nicht doc)! zum Behuf der Auslegung

der Welt in Befchlag ge

nommen, bei Schopenhauer feinen aud) diefe Mittel in den Traum
mitverwidelt zu fein. Wird nicht, beifpielsweife, aud) die praftiiche
Sreiheit in den Kreis der Welt als Dorftellung fallen? Und wenn dies
— wo gäbe es denn dann nody einen Punkt, von dem aus zur Be

friedigung jenes „metaphyfifchen Bedürfnifjes” ein An fid), ein Außer
und Hinter der Exrfcheinung zu ermitteln wäre?
‚Ic führe euch, fo.fagt Schopenhauer, zu einem foldyen Punfte
abermals auf dem Wege der Erfahrung. Und zwar, wie er uns durd)
äußere Erfahrung den Beweis dafür will gegeben haben, daf die
Welt Dorftellung, fo madıt er fih anheifchig, durch innere Erfahrung nun audy den Lachweis zu führen, daß und was die Welt noch
Zlnderes als Dorftellung fei. Es handle fi) nur darum, die äußere
mit der inneren Erfahrung gehörig und anı rechten ®xt zu verbinden
und diefe zum Schlüffel jener zu machen. Das Wefen der Dinge ift nur
zu erreichen, fofern wir
felbft uns im Innern
der

Dinge

befinden.

Durd Erfenntniß und Dorftellung nämlich

fomme man ftets nur von Außen zu den Dingen — fo fagt derfelbe
Mann, der doc; die „transfcendentale dealität” der Welt behauptet,

der doc; bewiefen haben will, daß alle Wirklichkeit nur für den Der-

ftand, dur} den Derftand, im Derftande fei.
Miußten wir
glauben, daß wir nad) diefer Lehre fchlechterdings und immer nur
Innern” der Dinge fein? — Wahrlich! wir find doppelt begierig,
Imere diefes Innern Fennen zu lernen.
Wir find, fo verläuft die weitere Auseinanderfekung, nicht

tein erfennendes Subject.

nicht
„im
das
blos

Ein Jeder vielmehr findet fidy in der Welt

als Jndividuum, d. 5. fein Erkennen ift vermittelt durd) einen Keib.
Diefer Leib ift dem rein erfennenden Subject als foldyen eine Dorftellung wie jede andere, ein Object unter Objecten. Aber während die
ganze übrige Welt uns nur als Dorftellung gegeben ift, fo der Leib,
dies uns nächfte Object, nod) auf eine zweite, ganz andere Weife —
nämlidy als jenes jedem unmittelbar Bekannte, welches das Wort
Wille bezeichnet. Mein Leib ift meine Dorftellung; mein £eib ift
jweitens — wir erlauben uns diefen Ausdrud auf unfere eigene Ge-

fahr — mein Gewolltes. Jede Action des Leibes, fagt Schopenhauer,
. it nichts Anderes als der objectivirte, d. h. in die Anfchauung getretene
ct

des Willens; jeder Willensact

ift unausbleiblid)

au

eine Be-
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wegung des Keibes. Beides, der Willensact und die Action des Leibes,
find nicht zwei objectiv erfannte verfchiedene Huftände, die das Band
undDaffelbe,
Eines
der Caufalität verfnüpfte, fondern fie find
nur auf zwei gänzlicdy verfcjiedene Deifen gegeben: einmal ganz unIm
mittelbar und einmal in der Anfchauung für den Derftand.
Ießterer Rüdficht Fan der Leib das „unmittelbare Object“ genannt
werden, in erfterer Rüdficht ift er die „Objectität des Willens”.

Ein ganzes Xeft von Irrihümern, von Erfchleihungen und
Mebereilungen!
Eine abfihtsvolle Erfchleihung zunädft, und die Wurzel aller
des

folgenden,ift die Einführung

Jndividuums.

die Dorftellung vollzieht fich immer nur individuell.

Auch

Wer ihre all-

gemeinen Gefetse entwickeln will, hat das Redht, vont Fndipiduum zu
abftrahiren: aber in derfelben Allgemeinheit — das Individuum
immer nur fo benußend wie der Mathematiker die einzelne in Geift
oder auf dem Papier gezeichnete Figur, — in derfelben Allgemeinheit

Und fo

wird uns der Philofoph auch den Willen vorzuführen haben.

thut Schopenhauer, nicht etwa blos in der erften Auflage, fondern nod}
in der zweiten Bearbeitung feiner, mehrere Jahre vor feiner Haupt-

fhrift erfchienenen Erftlingsfchrift, fo thut er auch fonft zuweilen,
wenn die Gelegenheit oder irgend, eine Abficht es fo mit fich bringt.
Wir erfennen uns, fagt er alsdann (vergl. „Ueber die vierfache Wurzel”,
als wolfen®d.
zweite Aufl. S. 136), im Selbftbewußtfein
ift, erDorftellung
als
Welt
der
Träger
Dafjelbe Subject, welches der

tennt fich felbft als Wille.

Halten wir uns mun hieran, fo be-

fehränkt fid, correct dargeftellt, das Ergebniß diefer Analyfe des Selbit-

bewußtfeins auf Folgendes.

Das Erkennen, nady Außen gerichtet,

zeigt uns die Welt; nadı Inmen gerichtet, den Willen, nichts als den

Willen. Als Wille erfheine ich feld ft mir; aud) das JA, heißt das,
ift Erfcheinung oder Dorftellung, und die apriorifche, geiftesinnerliche

Form diefer Erfheinung ift ebenfo Wille, wie die apriorifche Form der

Selbftäußeren Erfceinung Raum, Zeit und Caufalitätiift. lud} das
der
Gebiet
das
fomit führt
in uns nit über
bewußtfe
Außendie
wie
wenig
fo
ift
Wille
Dorftellung hinaus: der

welt ein „Ding an fih”. Und das Selbftbewußtfein, zweitens, führt
uns in feiner Ideife über das Wollen zu dem Seibe hinaus

— zu dem Seibe, deffen Dafein vielmehr fchlechterdings {hon die gor-

men der nach Außen gerichteten Dorftellung, die Sormen von Raum,
Seit, Caufalität vorausfest.

bewußtfein
Baym,

mit

Dielleiht

dem Bewußtfein

Gefammelte Auffäge.

zwar

läßt fi

das Selbit-

der Welt in Derbindung
12

fesen.

.
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Wahrfcheinlid) fogar, ja nothiwendig —- da ja das Subject des Wollens
mit dem Subject des Erfermens identifch ift. Das erfte und näcıfte Refultat diefee

Derbindung

mag

dann das Gefühl meines Seibes,

Gefühl meiner individuellen Eriftenz fein.

Don dem Jndividuum da

gegen ausgehen, dem Begriffe des Selbfibewußtfeins den des In
dividuums unterfcyieben, die durch die Leiblichfeit bedingten Gefühle

mit dem Willen identificiren — ein roheres und verworreneres Derfahren ift nicht denfbar. Plumper ift niemals ein erftrebtes Refultat
vorweggenommen worden, — das Hefultat, daß der Wille das
Ding an fidy und die gefammte Dorftellungswelt, vom Leibe an

fangend, die Erfcheinung diefes Anficdh fei.
a
Beleuchten wir die Derwirrung nod; einen YAugenblid an den an-

geblichen Zlusfagen der „inneren Erfahrung”.

Wefjen

innere Er-

fahrung beftätigt es, fo fragen wir nun wieder, daß unfere Seibesactionen — nur von den willfürlicdhen foll zunädft die Rede
fein — nur die Kehrfeite, nur die identifche Erfcheinung umferes
Wollens feien? Ic Fan wollen, ohne daß eine entfprechende leibTritt eine foldhe hervor, fo weiß id}
liche Bewegung hervortrete.
zwar, daß idy die Identität derfelben mit meinem Willen ge w o tt
habe, allein mein 'Bewußtfein über den thatfähhlichen Sufammenhang

Beider fieht fich fchlechterdings zu, dem Derhältniß von Urfadh und
Wirkung zurücgewiefen. Meine Erfemtniß alfo von meinem Leibe
wird durd) das Bewußtfein jenes Gewollthabens um nichts erweitert.

Die Kategorien felbft, deren Schopenhauer fid} bedient, zeigen, daß eine
Denn wenn er jagt, daß
neue Erfenntniß nirgends gewonnen ifl.
Willensact und Zeibesaction eben unmittelbar identifch feien und
ihre fcheinbare Derfchiedenheit allein daraus entftehe, daß hier das
Eine und Selbe in zwei verfchiedenen Erfenntnißweifen, der inneren
und der äußeren, wahrgenommen werde, fo erinnert das doch gar zu

fehr an jenes nichtsfagende Quatenus, durd; welches Spinoza das Der-

hältniß von Leib und Seele, Körper und dee, nicht fowohl erklärte

als formulivte. Wenn er fagt: die Action des Leibes ift nichts Anderes
als derin die Unfhauung getretene Act des Willens, fo
ift in diefen Worten nichts verftändlicdy, als das in die Anfchauung
Treten, d. h. die Ueberfetsung in das Derhältniß von Urfady und

Wirfung, und hinter diefer Kategorie liegt Feine Erfenniniß ivgend
eines Derhältifies, fondern einzig das Wollen als foldhes. "Wenn er
endlich, um trois Allem den Schein einer folhen Erfeuntniß aufrecht

zu

erhalten,

die Seibesaction die „Objectität”

des Willens

nennt, fo hat fchon Trendelenburg in der zweiten Auflage feiner Co-
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gifchen Unterfuchungen auf die.abfishtsvolle, ja fchlaue Prägung diefes
Wortes aufmerffan gemadjt. Die Spracje dient nicht blos dazu, Ges.
oo.
danken, fie dient auch dazu, Nichtgedanten zu verfteden..
willden
von
blos
nicht
daß
nur,
num
Und erinnern wir uns
Fürlicyen Zeibesbewegungen die Rede ifll Hum Schlüffel für die
ganze Welt Fann die „innere Erfahrung” nur dadurch werden, daß
iht das Geftändnig abgepreft wird, unfer Leib felbft, der
ganze Leib als folder, fei die Objectität unferes Willens.

Yicht etwa die Erfahrung, daß wir überhaupt Willen haben, auch

nidyt die nur, daß unfere fpontanen Bewegungen diefen Willen objectiviren, fondern die Jdentität des Willens und des Keibes fcjlechtweg
bezeichnet Schopenhauer im acıtzehnten Paragraphen feines Haupt-

werfs als die „unmittelbarfte Erfenntniß“, als eine Exfanntiß, die
ebendeshalb niemals bewiefen, fondern nur nachgewiefen, d. h. zum
Bewußtfein erhoben werden Fönne, -— als die „philofophifche Wahrheit

zur 2Eoyiv\" -— So halsbrecend find die erften Schritte, die uns zu

dern Anfich der Welt leiten follen. Aber fo halsbrecend fie fd —:
erft ein weiterer Salto mortale bringt uns an’s Hiel.
Unferen eigenen Leib nämlich, fagt Schopenhauer, erfennen wir
glüdlicherweife unmittelbar und innerlich, erkennen ihn als Willen.
Daraus folgt -— fage: folgt — da, wenn alle übrigen Erfcheinungen
ebenfo unmittelbar und innerlich von uns erfannt werden Fönnten, wir
fie für eben das anfprechen müßten, was der Wille in uns ift. €s
Wie alle Öbjecte
folgt, ift feine Meinung, „nac} der Analogie”.
und darin
Dorftellungen
einerfeits
Leib,
unfer
wie
ganz
der Welt,
man ihr
wenn
andererfeits,
aud)
wird
fo
find,
alfo ihm gleihartig
nod)
dan
das
felst,
Seite
bei
Dafein als Dorftellung des Subjects
in
was
fein,
dafjelbe
übrig Bleibende feinem inneren Wefen nad)
Wille
uns
an
diefem Betracht unfer Leib ift — eben das, was wir
als
nermen. Es wäre — und damit haben wir Alles beifammen, was.

Derfud; eines Beweifes jener Solgerung gelten Farın — „es wäre, dies

der
zu ‚leugnen, der Sinn des theoretifhen Egoismus,
Individuum
eigenen
eben dadurdy alfe Exrfcheinungen aufer feinem

für Phantome hält.”.

"Als ob wir, zunädft, der Befhuldigung diefer abfonderlichen
wem wir
Geiftesfranfheit uns nicht. [don dadurch entziehen Fönnten,
Objectenwelt
eriftivenden
‘Seibe
nur überhaupt der aufer unferem
irgend

einen, .efva

einen uns

unbekannten

ertennten!.. Warum gerade Willen?

wefenhaften Kern zu

uf Grund der Analogie? —

DorAllein in allem Befonderen, in Allem, was nichtdie allgemeinen
17”
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ftellungsformen betrifft, in dem gerade,
worauf es hier anzufommen fdheint, ift mein Leib und die übrige Körperwelt

in hohem Grade ungleihartig.

Piel eher, in der That, möchten wir

fagen, daß gerade der Wille es ift, durch den Sas menfchlicye cd) von
der übrigen Welt ih
unterf.heidet.
Sreilicd), wir vergäßen da,
daß diefer Unterfchied fhon durch das Frühere wefentlid) verringert,
daß der Wille fchlehtweg dem Lei.b gleichgefetst ift und daß es fih
nur noch um den mäßigen Schritt von unferem Körper zu allem
übrigen Körperlichen handelt. Und dies mın wohl beachtet, — fo ift

die 2lnalogie, bei Licht befehen, größer als es anfangs den Anfchein
hatte. Soll die Analogie entfcheiden: warum nicht nod) ftrenger nad)
der 2lnalogie gefolgert? „Ylein Leib ift, wie die Welt,
meine, des
Dorftellenden Porftellung -— die Welt ift, wie mein Leib, dem An fidy
nad), mein Wille, des Wollenden Wille.” ur einmal, fo viel wir
uns erinnern, entfchlüpft unferem Philofophen diefe Fichtifche Wendung. Seine Meinung
ifteine andere.und wunbderlichere, und fchon.

der Titel feines Werkes: „Die Welt als Wille und Dorftellung” [chließt
fomit, genau genommen, eine auffallende. Sncorrectheit in fi.“ .
Gern möchten wir hinter den rechten Sinn diefer wunderlichen

Meinung Fommen, gem uns etwas Beftimmtes bei dem Satze denken:
die Welt ift nadı ihrem Alnfich Wille. Und die Aufklärung bleibt nicht
aus.

Wir werden zunäcdjt belehrt, daß in jenem Satse die Bezeichnung

Wille nur eine denominatio a potiori fei und daß demnad; der Begeiff Wille in einer größeren Ausdehnung als bisher gewöhnlid, gefaßt
werde. Wille, wird uns gefagt, ift nur die Bezeichnung des Wefens
jeder irgend ftrebenden und wirkenden Kraft in der Natur. Wir haben
bei den Worte Wille nicht an den vom Erkennen geleiteten Willen zu
denken, fondern wir müffen das uns unmittelbar befannte innerfte

Wefen eben diefes gewöhnlid; fo genannten Willens in Gedanken rein
ausfondern, es dann auf alle [hwächeren, undeutlicheren Erfcheinungen
deffelben Wefens übertragen. So die Ahuveifung, welche wir 38. I.

S. 132 der „Welt als Wille und Dorftellung” (3. Aufl.) erhalten.
Wäre es nur ebenfo leicht, ihr nachzufonımen! Wenn wir den Willen

nehmen, wie er uns aus innerer Erfahrung befannt und, wie Schopenhauer hinzufügt, beffer befannt ift als fonft irgend etwas, fo gelingt
es uns mir fchwer, ihn von beftinunten Erxfennen, ganz und gar nicht,
ihn von Bewußtfein zu fondern; und diefen Willen aud) auf alle

irgend ftrebenden und wirfenden Kräfte in der Yatur zu übertragen —

dazu möchte allenfalls ein Poet fid} entfchließen, nicht wir; audy träfen

wir Schopenhauer’s Meinung damit Feinesfalls.

Wiederum

aber,

ln
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wenn wir es anders verfuchen, wenn wir von diefer geforderten Hebertragung ausgehen und alfo nur auf das reflectiven, was uns ohne
Schwierigkeit als das Jdentifche in dem Wefen jeder Naturfraft und
in dem Mefen unferes Willens erfcheint, — fo gelangen wir auf den
Kraft; wir Fönnten uns entfchließen, mit
allgemeineren Begriff der

Sauft zu fehreiben: „im Anfang war die Kraft” — allein SchopenHauer’s Meinung teäfen wir damit ebenfowenig. Seine Meinung
vielmehr, d. h. der Flare Kern feiner unflaren Beftimmungen (mit
Recht von Trendelenburg als das me@rov ıyeudog bezeichnet) ift der:

wir follen von dent Specififchen unferes Willens abftrahiren, damit es
feine Schwierigkeit habe, die Jdentität defjelben mit aller und jeder
Katurkraft anzuerkennen, und fofort und gleichzeitig doch follen wir
dies Allgemeine nicht Kraft, fondern Willen nennen — damit nad} Be
lieben nun wieder in die Naturfräfte alles Mögliche hineingedichtet
werden Fönne, was in Wahrheit nicht fie, fondern den menfhlichen
Willen harakterifirt. „Ich fage, daß man nie zur Aufftellung eines
Genus befugt ift, von dem man nur eine einzige Species Teınt und in
deffen Begriff man daher fchlechterdings nichts bringen Fönnte, als
was man von diefer einen Species entnommen hätte, daher was man
vom Genus ausfagte, doc) immter nur von der einen Species zu verftehen fein würde; während, indem man, um das Genus zu bilden,
unbefugt weggedadyt hätte, was diefer Species zufommt, man vielleicht
gerade die Bedingung der Mögliczfeit der übrig gelafjenen und als.

Genus hypoftafirten Eigenfchaften

aufgehoben

hätte.”

"Das find

Worte, mit denen Schopenhauer 5. 131 und 132 feiner Schrift über
die beiden Grundprobleme der Eihit (1. Aufl.) gegen die Kant’fche
Dorftellung von „vernünftigen Wefen fchlechtweg” polemifirt. Saft
genau leiden fie Anwendung auf fein eigenes Verfahren. Dielmehr,
die Sweideutigteit des Sates, daß der Wille das Wefen der Dinge fei,

ift nody um Dieles größer, die Anwendung, welche Schopenhauer von
demfelben madıt, nod} unendlic; verwegener. Sie wird zum Angel»

punkt feiner Xaturphilofophie fowohl wie feiner Ethif.

Das wechfel-

feitige Dertaufchen des generellen Begriffs der Kraft und des fpeciellen

Begriffs Wille, diefes Derirfpiel mit dem Wort Wille — in Der-

bindung mit dem Derirbegriff des Dings an fih — dies alfein macht es
ihm möglich, auf der Einen Seite den menschlichen Wilfen und mit ihm

die ganze Eihif zu naturalifiren,

Natur phantaftifh-poetifh zu

auf der anderen Seite die

anthropomorphofiren.

Eben die Naturfräfte— um für jet nur bei dem Leisteren ftehen
zu bleiben — waren ja das, woran jede ätiologifche Yaturerflärung
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in letter Inftanz anftieß, wodurch die Phyfif in. die Mletaphyfit
hinübergetrieben wurde. Jetst haben wir die Antwort der Metaphyfif:
der Wille ift dasjenige, was jedem Dinge, was immer es aud) fein
mag, die Kraft verleiht, vermöge deren es dafein und wirken Fann.

Zücdht allein die willfürlichen Actionen thierifcher Wefen, fondern aud)
das organifche Betriebe ihres belebten Keibes, fogar die Geftalt und
Befcdyaffenheit dejlelben, ferner aud) die Degetation der Pflanzen, ja,

alle Seftaltung und Kraftäußerung im Unorganifchen,
‚alles Gefdjehen
mit Einem Worte, gleidywiel ob Motive oder Reize oder eigentliche
Urfachen das Band der Erfcheinungen find — es ift 2llfes an fich und
außer der Erfcheinung, d. h. außer unferem Kopfe und feiner Dorftelfung, identifcy mit dem, was wir in uns felbft als Willen finden.
Zücht blos beitm Menfchen, fondern auch bei den Haturdingen fann
man daher von „Charakter” fprechen, und wenn wir unter „atur”
überhaupt das ohne Dermittelung
des Intellects Wirfende, Treibende,
Scyaffende verftehen, fo fmd Natur und Wille gleichbedeutende, fid)

dedfende Begriffe.

In poetifch-lebendiger Weife wird dies num fowohl

in dem Hauptwerk wie in der einen Schrift „Ueber den Willen in der
Natur“ ausgeführt, nicht ohme das gelegentliche Eingeftändnif freilich)
des hypothetifchen Charakters diefer AUnfhauung, nicht ohne das Ge
fühl, daß es fi), nach Trendelenburg’s treffendem Ausdrud, um die

Durchführung einer bloßen Metapher handle.

„Wem

wir” —

es

möge diefe Stelle zugleid; als Probe von der Darftellungsgabe unferes
Autors dienen — „wenn wir den gewaltigen, unaufhaltfamen Drang
fehen, mit dem die Gewäfjer der Tiefe zueilen, die Beharrlicjfeit, mit
welcher der Magnet fid immer wieder zum Nordpol wendet, die Sehn-

fucht, mit der das Eifen zu ihm fliegt, die Heftigfeit, mit welcher die
.

Pole der Eleftricität zue Wiedervereinigung ftreben, und weldye, ge
rade wie die der menschlichen Wünfche, durch Hinderniffe gefteigert
wird; wenn wir den Krvftall fchnell und plößlic anfchießen fehen, mit
fo viel Regelmäßigfeit der Bildung, die offenbar nur eine von Er-

ftarrung ergriffene und feftgehaltene, ganz entfchiedene und genau be»
ftimmte Beftrebung nad} verfchiedenen Richtungen ift; wen wir die

Auswahl bemerken, mit der die Körper, dur; den Zuftand der Flüffigfeit in Sreiheit gefelst und den Banden der Starrheit entzogen, fich
fuchen und fliehen, vereinigen und trennen; wenn wir endlid) ganz um

mittelbar fühlen, wie eine Laft, deren Streben zur Erömaffe unfer Leib
hemmt,

auf diefen

unabläffig Srüct

—

ftrengung

Einbildungsfraft

der

fo wird

und drängt,

trebung_verfolgend;

es uns Feine

ihre einzige Be-

große

foften,

An-

felbft aus
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fo großer Entfernung

unfer eigenes WDefen

wiederzuerfennen,

jenes

feine Hwede ver
Yämliche, das in uns bei'm Tichte der Erfenntniß

eimungen, nur blind,
folgt, hier aber, in den fhwädhften feiner Erfch
jedoch, weil es ‚überall
dumpf, einfeitig und unveränderlich ftrebt,
dort den Kamen Wille
Eines und das Selbe ift, — —- auch hier wie
e Empedofles ein führen muß.”. Was Wunder, wenn diefem Mann
Wunder, wenn
was
tieferer Naturphilofoph erfcheint als Ariftoteles,
Analogie zwifchen der
er mit ferupellofer Phantafie auc; diejenige
hrung feiner Anficht
Yatur und dem menfhlicen Willen zur Bewä
eriflirt, wem man den
verwerthet, die doch unzweifelhaft nur dann
ects, fondern beide als
Willen nicht als die blinde Innenfeite des Intell

Geiftes betrachtet?
Saden und Einfchlag in der Eertur unferes
der Hatur.
ie
Schopenhauer beruft fi auf die Teleolog

die offenbare AbfihtlidDie ausnahmslofe Swecmäßigfeit, fagt er,

Findigt zu deutlic an,
eit in allen Theilen des thierifchen Organismus
Haturfräfte, fondern ein
daf hier nicht zufällig und planlos wirfende
ch, finnreiche BeiWille thätig geween ift. Er ift fofort unerfchöpfli

achen der organifchen
fpiele herbeisufchaffen, die teleologifchen Thatf
Willen jedes Thieres hat
Natur in diefem Sinne zu deuten. Nach dem

verhält fich zu den
fid) fein Bau gerichtet; die Geftalt des Ameifenbären
das,
Willensact zu feinem Motiv u. {. w. Eben

Termiten wie ein
Yatur, eben das dient
woraus Andere lediglicd; die Dernünftigfeit der
zu folgern. Die eine ihm, um daraus die Willenshaftigfeit der Natur

die andere.
Kolgerung, fo viel wir fehen, ift fo einfeitig wie

In der

eine Fünftige Wirkung,
ntelligenz liegt die anticipirende Kraft, welche
n faßt, zur Urjache,
indem fie diefelbe als eine Aufgabe für den Wille
Yücıt das willenlofe Erfermen würde
d. h. zum Swed ftempelt.

en Begriff. erzeugt
jemals den „caufalen Gedanten“, den fchöpferifch
haben:

aber ebenfowenig

der erfenntnißlofe

Wille eine Umfehrung

ng.
der Caufalitätsfolge, ein Dorwegnehmen der Wirku

Wenn irgend

von dem inigen Hufametwas, fo ift es der Begriff des Swedes, der
iß ablegt: der Ort, wo
menhang zwifchen Dernunft und Willen Seugn

wie die Bänder eines
diefer Begriff entfpringt, ift der, wo jene Beiden,
em Schopenhauer
welch
Gelenkes, ineinandergreifen. Der Wille, von
der erfenntnifglofe, der Wille vor der Geredet, ift offenfundig

d dagegen der
burt der Dorftellungsformen, unter der Han
„blinde” Wille be
menfchliche, dem ‚der ntellect fehen hilft. Der

werden ihm
nimmt fi} als ein fehender, abfichtsvoller; ftillfehweigend

unn wohl.fagen.
Swede und mit den Sweden Gedanken, wir müfje

gedachte Gedanken geliehen.

In demfelben Athen wird uns die Ju-
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muthung gemadit, alle Erfenntniß von ihm ausgefdhlofjen und dennoch
Erfenntniß, weil Abfiht, in ihm latent zu denfen. In diefem Wiberfpruch bleibt Schopenhauer mit einer bewundernswürdig harmlojen

Suverfichtlichfeit hängen; in diefer Huverficht nimmt er Feinen Anftand,
an und aus der Dorftellungswelt Hergänge zu beweifen, die vor der
- Dorftellung, in dem puren Willen, Ffeinerlei Sinn haben.
Alan fieht, die Idee eines blinden Willens mit latenten Sweden
führt zurück auf die abftracte Örundlage des ganzen Syftens, auf die
Öegenüberftellung von Erfcheinung und Ding an fid), und von einem
neuen Öefichtspunft aus Fonmt damit die ganze Haltlofigfeit diefes
letzteren Begriffs zum Dorfchein. Das Ding an fidy nämlid), d. b. das
nicht Exrfeimbare foll uns zugleich „intim befannt” fein. Wir follen
von dernfelben eine Exrfenutniß haben, — aber eine Erfenntniß völlig -

anderer Art als was irgend fonft Erfenntniß heißt.

Wir haben die-

felbe früher als das Selbfibewußtfein, aber wir müffen freilid} dies
Selbjtbewußtfein wieder in der verfchiedenften Weife befchreiben hören.
Iett (1. 135) wird dajjelbe als ein Bemwußtfein charakterifirt, in
"weldyem jeder fein eigenes Individuum, feinem Wefen nah, un
mittelbar, ohne alle form, felbft ohne die von Subject und Object, erfennt und zugleid; felbft ift, da hier das Erfennende und das Erfannte
zufammenfallen.
ebt wieder follen wir aud; im Selbftbewußtfein '
feine erfchöpfende und adäquate Erkenniniß des Dinges an fidy erhalten; was wir erfafien, ift immer nur der erfcheinende, wenn audı
in uns erfceinende, der vom ntellect beleuchtete Wille. Die innere
Wahrnehmung, die wir von unferem eigenen Willen haben, ift doc

eben Wahrnehmung, fie ift zwar frei von den Sormen des Raumes und
der Caufalität, aber aud) fie fällt in die Heit, audy fie ift gebunden an
die-form des Erxrfanntwerdens und
Willen, fagt Schopenhauer an der einen
„in der. allerleichteften Derhüllung” auf
Derhülfung für den Begriff des Dinges
wäre wie die dichtefte! „Wlos relativ”,

Erfennens überhaupt.
jm
Stelle, trete das Ding an id)
— als ob nicht die leichtefte
an fi) gleidy verhängnißvoll
fagt er an anderer Stelle, fei

der Wille Ding an fi} — als ob nicht der Begriff des Dinges an fich
den Begriff des Relativen ausfchlöffe!
Müt anderen Worten. Wir haben das eine Mal ein Ding an fi
hinter dem Ding an fidy, während ein anderes Mal diefe Perfpective

auf „Wolfenkutußsheim“ ziemlich barfch von dem Mafchiniften diefer
fpeculativen Weltbühne verfchloffen wird. Wir fehen ihn das eine
Mal, feiner eigenen Dianoiologie.zumwider, mit Begriffen ohne alle An-

fdauung und Anfhaubarfeit operiren, und hören ihn ein anderes Mal
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defto nahdrüdlicher auf den „immanenten“ Charafter feines Philofophirens pochen. Er verfteigt fich jest wirflicd; zu einer Charakteriftif
des Willens an fic, die ein genaues Seitenftüd zu der erften feiner zwei

des Selbftbewußtfeins ift, er fhildert ihn
verfchiedenen Darftellungen-

als die abfolute Negation alfer Erfceinung, nicht getroffen von der

alfgemeinften orm aller Dorftellung, von dem Object für ein. Subject

Sein, bezeichnet ihn als untheilbar und Eins — nicht wie’ein Object
Eines ift, aud) nicht wie ein Begriff Eines ift, fondern Eins „als das,
was außer der Möglicjfeit der Dielheit liegt”. So jest; und jeist
wieder feheint cr fidy nur der zweiten feiner Daxftellungen des Selbfibewußtfeins zu erinnern; jene ganze abftrufe Charakteriftit it vergefien; das Ding an fi} oder der Wille fheint ein ganz befannter und
unfchuldiger, ein pfychologifcher Begriff zu fein, mit dem auch wir,
von der finnigen Anfchauung des Mannes verlodt, zu fpielen uns ge:
fallen lafjen mögen.

Aber hüten wir uns!

Diefer Schein felbft ift durch und duch

zweideutig und diefe Hweibdeutigteit liegt tief in der Yatur der Sache.
Wenn es eine Erfenniniß des Willens giebt, fo ift derfelbe nicht das
Ding an fih. Wenn er das Ding an fic ift, jo ift er weder jelbft ertennbar, nody Fan er irgend zum Schlüffel für das Derftändniß der
Welt werden. So bedingt es der Begriff des Erfennens und der Bes
griff des Dinges an fi. Schopenhauer fühlt das wohl. Daher feine
abweichenden, fich widerfprechenden Erklärungen. Die Wahrnehmung
unferes Willens ift, wenn wir ihm glauben, die enge Pforte, durdy die
wir zu einem tieferen Auffchluß über das Wefen der Welt gelangen.

Thatfächlich ift es Feine Pforte, durch die man wirklic; hindurd) Fönnte,
fondern eine blinde Thür. Wir meinen durd) fie nad einem Hinter-

grunde hineinzubliden; wenn wir aber genauer zufehen, fo ift diefer

Hintergrund die Fläche der Wand, auf die ein Sumeres nur perfpec-

tivifch gemalt ift. Diefe Spiegelfechteret führt nun aber Schopenhauer
eben vollftändig durch; nur dadurdy Fömumt fein philofophifcher Roman zu Stande. Auf der einen Seite macht er allen möglichen ©e-

braud; von der Würde, der Dornehmheit, dem Locenden, was die
Dorftellung des Dings an fich, d. b. des erfchlofienen Unerfchließbaren,
des entdecten Miyfteriums der Welt, des hinter dem Dorhang Be
legenen mit fi führt.

Auf der anderen Seite fucht er aus dem eft

von Dorftellbarfeit, den er dem Ding an fich lafjen mußte, um überhaupt mit diefem imaginären Pojten rechnen zu Fönnen, — aus diefern

Reft fucht er fo viel Erfenntnifinhalt herauszufchlagen wie möglid).
Diefe immer wiederfehrende Unentfchiedenheit zwifchen immanenten
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und, transfcendentem Derhältniß von Erfdeinung und Ding an fid
giebt dem Syftem fein eigenthümlich fchillerndes YUusfehen. Der
Mann giebt vor, daß er mit der Hand die Schrift der Dorftellung und

den Satz vom Grunde zubede, daß er die Urfchrift des Dinges an fid
nad) ihrer eigenen geheimnißvollen Sprache verftehe und deute, — die
Wahrheit ift, daß er, durch die Singer fchielend, nur die nebenfiehende

Heberfeßung mit einiger Derftellung der Worte und Säbe ablicft.
Denn

zuerft,

wenn er mn

die

ganze Welt die „Objectität des

Willens” nennt, fo Feınen wir ja diefe fchöne Mlasfe bereits aus dem
Derhältniß, das er zwifchen dem Willen und dem Leibe ftatuirte. Es
ft dieverfhämte

Caufalität,

und es gilt-daher gegen jene

- Kategorie Alles, was fo oft, was aud) von Schopenhauer gegen Hant’s
Anwendung des mır für Erfcheinungen geltenden Caufalitätsgefetses
auf die Beziehung diefer zum Ding an fid} vorgebradjt wird.
Die Maske, es ift wahr, wird etwas unfenntlicher dadurdy, daf
der Wille fi) zunächft unmittelbar oder adäquat objectiviren fol. Cr

tritt in die Dorftellung; er will fein Dorgeftelltwerden, aber er will es
nur ganz im Allgemeinen; er fpiegelt fih, aber in.einem Spiegel, der

frei ift von der Strahlenbrehung durch; Raum, Heit und Caufalität.
Das Bild des Willens in diefem Spiegel foll frei fein von dem Princip

der Dielheit, frei von dem Satse des Grundes — es find die Platoni{hen
Jdeen. Die Platonifchen Ideen! — und fo hätten wir zumächt
eine Dielheit ohne das Princip der Dielheit; der Eine und untheilbare Wille hätte fidy „adäquat“ objectivirt und fi) dennod) in eine un-

endliche Mamnichfaltigfeit auseinandergefdhlagen. Diefe vielen Gattungen und Arten, diefe vielen Wilfensacte des Einen Willens folfen ferner
Stufen feiner Objectität, feines Wollens fein. Gefelst, wir Fönnten ums

dies Wolfen, an fid} genommen, ohne Caufalität denfen, fo dod} die
Unterfchiedenheit des Wollens nimmermehr ohne Ö rund. Hidht blos
der Dielheit, fondern auch dem Grade nady differenzürt fidy der an fi

feiende Wille.
Denn

m ihm felbft liegt das Princip diefer Oradation.

nahgewiefen zwar wird der Unterfcied feiner Stufen an

dem empirifchen Charakter der unter jeder derfelben befaßten Einzel-

erfcheinungen,

aber diefe follen ja nur die Abbilder der Jöeen fein,

und urfprünglid) muß der Unterfchied daher die Dorbilder treffen.
Ausdrüclich werden die
Jdeen felbft als flärfere und fdwächere,
höhere und niedere Objectivationsftufen bezeichnet. Endlidy aber, und
dies.ift entfcheidend, während es den Widerfprudy zugleich auf die

Spite treibt: diefe Gradationen haben einen ganz anderen Werthmefjer
als den der Derftehbarfeit der Erfcheinungen
nad} dem in der Dor-

'
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Bewegungen auf
fielflungswelt herrfchenden Gefetse des Brundes.
Bewegungen auf
als
er
ändlich
unverft
Motive find nad diefem Gefete

ngen auf
Reize und diefe wieder weniger durchfihtig als Bewegu
ruft die
Wille
e
ivirend
Der ftärfer fid} -object
eigentliche Urfahen.
der
mithin,
felbft
Er
fchmwerer zu entziffernde Erfcheinung hervor.
feiner
Grund
grumbdlofe Wille, trägt das Waaf, mit der Mlaafe den

der
Abftufungen in fih. Einen geifligen Grund. Der Wille, der, auf
der
hödhften feiner Stufen, den Mechanismus der Dorftellung erzeugt,

wirkt, fonWille, der nun nicht mehr blind, mit unfehlbarer Sicherheit
überMotive
auf
dern fic der vernünftigen Heberlegung, dem Wirken
Blindfeiner
liefert, diefer Wille traut fih me hr zu. In all’
Wille .überbeit, wie wir früher fahen, swedmäßig wirfend, hat der
Er ift, fo fcheint
dies die Tendenz, fehend zu werden.
Wirklichfeit
ganze
die
ar
mittelb
es, indem er unmittelbar die Jdeen,
der Der- \
audy
fondern
felst, nicht blos der Dielheit und der Caufalität,
er
fondern
tig,
Er ift nicht nur objectiv vernünf
nunft nicht fremd.
tigfeit
liebt aud; die Dermunft, er arbeitet fich zur bewußten Dernünf
Wille
empor; er ift — darin gipfelt fich der Widerfprucd; — am meiften
amt.
felbit,
er
en
wenigft
am
er
wo
da, wo er bewußter Wille, d. h.
wenigften Ding an fid ift. — —
Man Fann fagen, daß die ganze Hefthetit ud Ethif

Schopenhauer’s

beftimmt ift, diefen

Widerfprud

durd

der Brund"neuen Widerfprud zu corrigiren. Wenn
teten Welt
gedanfe des Syftems die Leichtigkeit der vom ntelfect beleuch

im Dergleich zu dem an fich feienden Willen ift, fo muß

behauptet

durchwerden, dafs der ethifche Theil des Syitems richtiger gedacht und
edanke
Grundg
Wenn jener
geführt ift als ‚der naturphilofophifche.

ift,
andererfeits, die Transfcendenz des Dinges an fidy, ein Irethum

fein als die
fo wird eben deshalb die Ethik in fid} felbft noch; irriger

e, geeigneter, die Baltlofigfeit des Sundaments
Haturphilofophinody
an den Tag zu bringen.
Derfuchen wir es nämlicd, einmal auf eigene Hand, von jenem
Grumdgedanten aus in gerader Linie, in

ftrenger Solgerichtigfeit das

Bi

der
Syftem weiter zu bauen! Das Erfafjen des Willens als des Anfich
diefe
welches
mithin,
Melt, fo lautet das Programm. Das hödhfte Siel
Philofophie dem Individuum ftellen Tann, wird Fein anderes fein
fönnen, als: aud) praftifh zu diefem Anfich durchzudringen. In der
weiteften Entfernung davon befindet es fi} als vorftelfendes, in den
Sormen des Satzes vom Grunde befangenes, in der Erfcheinung und
Aus diefer Erfenntniß
deren. Erfenntni verfirendes Jndividuum.
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und dem Handeln nad) diefer Erfenntni wird es daher zurücfehren
müffen zu einem Huftande, der die Nichtigkeit foldjyes Derhaltens ausdrüdlidy bezeugt und darftellt; fein Handeln wird nicht den in die Erfheinung eingegangenen, zur Dorftellung umgefchlagenen Willen, fondern den Willen an fidy bejahen müfjen; das Siel feines Handelns Fann

nur Yicythandeln fein. Einmal aber, als menfhlides Sndividuum,
mit Erfenntniß begabt, wird es zu diefem Hiele nur.d ur dy Erfenntnig
— durdy diefelbe metaphyfifhe Erfenntniß durchdringen Fönnen, ver-

“möge deren audy) theoretifd) das Anfidy ergriffen wurde. So allein
wird die Eihif des Syftems mit defjen Mlethaphyfif zufammenftimmen.
Das Princip der Metaphyfif war das leere Lichts des nichtswollenden

Willens: das höcjfte Gut wird eben dies Kichts, vermittelt durch die
metaphyfiiche Exfenntniß fein.
-.
So einfacd; inde liegt nur für uns, nicht für Schopenhauer die

Sache: er hat auf einem fon

zum Theil verbauten Platse weiter

zubauen. Meber dem Derfuche feiner Xaturphilofophie, dem Anfich
in feine Erfcheinung, dem Willen in feine Offenbarumgen nachzugehen,
hat fid} jener. Grundgedanfe des Syftens bereits erheblidy modificirt.

In Solge, defjen ift der: Wille, der „fich ein Licht angeftedt hat”, als
ein höherer oder höchfter dargeftellt worden, und eben in den Auftreten
der Erkenntniß offenbarte fich feine höhere Dollmdungsftufe. Soll mın
jeist, nad} der wieder eintretenden urfprünglichen, nad} der umgefehrten
Anfichtsweife, diefe Erfenntniß wieder als etwas zu Meberwindendes,
Hichtiges dargelhan werden, fo wird es einer möglichft unmerflichen
Biegung, es wird gewifjer vermittelnder Dorftellungen . bedürfen.
Swei KHülfsbegriffe, die doc) fcheinen Fönnen, ganz auf dem
Boden der Bisherigen Auseinanderfesungen gewadjfen zu jein, treten

in den Dordergrund: der Begriff des „Willens zum Leben”
und der Begriff der „Dienftbarkeit” des ntellects unter dem
Willen. Die erftere Bezeichnung ift nichts als eine im Hinblid auf die
Ethif vorgenommene

Degradation

des fich objectivirenden Willens,

und das Recht zu ihr wird daraus entnommen, daß der Wille immer
nur fidy felbft in endlofem Streben wolle, daß er immer auf Selbfterhaltung gerichtet fei. Das Recht zu dem zweiten Begriff von dem
dienenden Intellect liegt in den teleologifchen Dorftellungen des Syftens
vorbereitet, nur daß der Smwecbeftiimmung jett auf einmal die Wendung einer unwürdigen Stellung des Intelfects gegeben wird. Wenn

der Wille das Primäre, der Intellect das Secundäre ift — welches
tichtigere Derhältnig Fönnte der Lebtere einnehmen als das einer
dienenden Stellung gegen den Erfteren? Aber der Wille ift eben jetzt

—

no
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unter dern Yamen des „Willens zum Leben” ein Herr geworden, dem
‚zu dienen weder Ehre nod} Freude bringt. Alfo Befreiung von bdiefer

Herrfhaft.

Diefem Gedanken fommt fofort auf der einen Seite die

£ehre von den Jdeen, auf der anderen Kant’s fharffinnige Analyfe
des Gefchmadsurtheils, feine Auffaffung der äfthetifchen als der unintereffirten Betradhjtung der Dinge entgegen, aud) des Spinoza
cognitio intuitiva ift bei der Hand — und fo füllt fi die Kieblingsvorftellung Schopenhauer’s, die -Dorftellung von der Öenialität mit
pfychologifdy-metaphyfifchem Inhalt. Wunderbarer Weife fehen wir
in der Genialität auf einmal den Intellect, durdy die Löfung feines
fecundären Derhältniffes zum Willen, eine Würde erlangen, die ihn

eigentlich über

den Willen erhebt.

Das ndivisuum

wird zum

„woillenlofen Subject der Exfenntniß”, d. h. in der That, es reißt fich

los von dem Anficy der Welt, wird zum deserteur de Vordre general!

Ein doppeltes Spiel, wer fieht es nicht, wird hier abermals mit
dem Willen gefpielt. Zuerft wird feine Willensnatur aufgeboten, um
die ganze Welt aus ihm zu erzeugen; dann plötzlich wendet fi} das
- Blatt; fein Charakter als Ding an fidh, fein hoher Titel in partibus
infidelium wird geltend gemacht, um die Welt wieder verfcdwinden zu
laffen, um fie zunäcjft in die Jdeen, weiterhin in das reine Tüdıts auf
zuheben. Auf der erften Hälfte des Weges, in der Katurphilofophie,
wird mehr und immer mehr latente Dernunft und endlich frei werdende

Dermmft in ihm fidhtbar: auf der zweiten Hälfte des Weges wird er
diefer inmmanenten Dernünftigfeit und Unterfchiedenheit wieder ent-

Ieert, bis er zuleist, in der Ethik, in abfolutes Dunkel zurüdtritt.

Und

-ein doppeltes Spiel wird, dem entfprechend, mit der Erfemtnig ge
fpielt. Erxft wird an ihr die Seite hervorgefehrt, vermöge deren fie das
Princip der nidhtigen Erfcheinung ift, dann die, vermöge deren doch

nur fie das Mittel ift, um das Unfic; zu ergreifen und zu realifiren.
Kur ein Schritt no}, und von der Benialität gelangen wir zur
Beiligfeit, von der intuitiven äfthetifchen zu der rein metaphyfifchen Er
Fenntniß. In der Eihit hält das Schopenhauer’fhe Syitem ein let;tes Gericht über fid} felbft, von deffen Dexdict feine Alppellation mehr möglich ift. Don dem Willen als dem Anficd; ausgehend,

conftafirt es felbft, daß diefer Begriff ein fich felbft aufhebender Wibderfprud) und die Löfung diefes Widerfpruchs — das Lichts ift.

Unter dem Kamen der intelligibeln Freiheit zwar
fucht Schopenhauer zunäcft nod} diefes Eingeftändniß zu bemänteln.
Nur in der Erfcheinung folle es Feine Freiheit geben. Lichtsdeftoweniger — fo raifonnirt er im Anfhluß an Kant — ift das Gefühl
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der moralifchen Derantwortliczfeit der fichere Anzeiger, daß wir frei
find. €s bleibt alfo nur übrig, daß wir an fid}, jenfeits der Er-,
fcheinung, in dem Einen Willen der IDelt, frei find, frei nicht in unferem

Thun (den hier find wir dem Gefetse der Caufalität und folglic; der
Hothwendigkeit verfallen), fondern in unferem Sein.
Operari
sequitur esse, und auf dies Esse bezieht fid} jene Derantwortlichfeit.
Es geht — beiläufig — fon auf dern Wege zu diefer Theorie
Feineswegs ganz correct zu. Bier, wie hin und wieder audy font, fpielt

unferem Philofophen die fo ftiefmütterlid von ihm behandelte und
gleihfam apanagirte
Dernunft einen Streih. Er will beweifen,
daß audy bei
gedadhhten Motiven, nidjt blos bei den die Chiere
allein leitenden anfdhaulichen, von Freiheit Feine Kede fein Fönne, daß

jene wie diefe zuletst mit urfäcdhlicher Nothwendigkeit wirfen. ur
darin, fagt er (Örundprobleme, erfte Aufl. S. 37), beftehe der Unter:
fchied, daß der Mienfh überlegen, d. h. daß er „mittelft feines
Denfvermögens die Motive, deren Einfluß auf feinen Willen er fpürt,
in beliebiger Orönung abwechfelnd und wiederholt fidy vergegen-.

wärtigen Fönne”.

In beliebiger

Drönung

—

es ift Klar,

daß damit wenigftens in der Region des Denkens ein wirflid; freies

Thun, im Widerfpruc; mit der behaupteten Kothwendigkeit des nad
folgenden Entfchluffes, eine Spontaneität der Dernunft gefest ift, die,
mit dem „weiblidhen”, empfangenden Charakter diefes Dermögens in

Vebereinftimmung zu bringen nicht unfere Sache ift.
Dies jedoch bei Seite — aud) mit dem HYugeftändniß. der Realität
moralifcher Derantwortlichfeit wiffen wir die Schopenhauer’fche Sreiheitstheorie fchlechterdings nicht zu reimen. Derantwortlichfeit fchließt

den Begriff der Schuld in fi.

An etwas Schuld fein heißt: von etwas

die Urfache oder doc) die NMüturfache fein. Sofort zwar fucht Schopenhauer diefer Solgerung durd) feine Saffung des Gewiffens zu entgehen.
Er definirt daffelbe
als das immer mehr fich fülfende „Protofoll der
Thaten“; denn nur duccy unfere Thaten, nur durd; Erfahrung lernen

wir allmählich, mehr und. mehr, unfer Sein Fennen.

Schon recht; —

nur daß natürlich) nicht diefe Beranntfhaft als foldhe, fondern die
Billigsung oder Müßbilligung, mit der diefelbe begleitet ift, das Gefallen
oder Nlißfallen, das wir an unferem fo uns befannt gewordenen Cha-

rafter haben, das MWefen des Bewifjens ausmadjt.
Gefallen oder
Mißfallen felst einen Maafftab voraus, an dem wir unferen Charakter
mefjen.

Woher Fömmt uns diefer Maafftab?

Wir fühlen, dag wir

find oder nicht find — wie wir fein Fönnten oder follten.
follten.

Könnten,

Dies fest eine Herrfchaft über unfer Sein, Herrfchaft felst Der-
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"mögen, Dermögen felst Urfächlichfeit voraus, und immer alfo— das
Gefühl der Derantwortlickeit zugegeben — wird in unferen intelli-

gibeln Charakter eine Freiheit hineingelragen, die nicht, wie Schopen-

hauer will, über alles Grundfein hinaus ift, fondern felbft urfählid,
wirft. Wenn fidy die moralifche Derantwortlichteit nicht darauf bezieht, daß wir die freie Urfache unferer empirifchen Thaten find, fo

darauf, daß wir die Thäter, d. h. die freie Urfache unferes So= oder

Sofeins find: dent operari sequitur esse fchiebt fic} ein esse sequitur

operari vor.

Yict der Eine Wille und defjen Grumdlofigfeit ift im

Stande, diefen Knoten zu löfen; ift einzig in diefem unfer Sein und
unfere Freiheit, fo liegen in der That, wie Herbart in feiner Recenfion
der „Welt als Wille und Dorftellung” fich ausdrüct, „alle Individuen
an einer und derfelben Kette”. Yiür Hweierlei Tann hier helfen. Entweder die Wurzeln der Individualität und folglich auch der Freiheit
reichen tiefer in das Anfic; hinab — und davon, daß Schopenhauer
immer wieder auf diefen Gedanken hingetrieben wurde, liegen Ans
deutungen bei ihm felbft, fo wie mehrfache Derficyerungen feiner
$reunde vor. Üder aber — und fo offenbar forderte es die ConDerantfequenz des Syftems —- audı die moralifhe
beruhend
als
mußte,
fie
et,
geleugn
mußte
wortlihteit
ng geErfcheinu
der
Bereich
das
in
ganz
auf dem Satze vom Grunde,
erklärt
Maja
der
Trug
bloßen
wiefen und in leister Inftanz für einen
daß
Ehre,
zur
werden. Es gereicht dem Denker Schopenhauer nicht
davon
er zu diefer Confequenz nicht vorgedrungen. ‚Wie weit er aber
entfernt war, zeigt das Gefhwät (T. 555 ff.), mit dem er die aus

feinen Determinismus fidh ergebenden praktifchen Solgerungen ab»
zulenfen fih angelegen fein läßt — ein Gefhwäs,

das nur infofern

interejfant ift, weil ihm dabei abermals die Dernunft mit ihrem Cha-

rafter der Beformenheit gut genug ift, zwifchen der Sreiheit, die er im
“wirklichen Leben doch nicht gänzlicdy mifjen mag, und der Unfreiheit,

auf

die feine metaphyfifche

Freiheit

hinausläuft,

eine Brüce

zu

fchlagen.

Das genaue Gegenftüd num aber diefes Sreiheitsbegriffs ift der die
Schopenhauer’fde Eihif abfchließende Begriff der Heiligkei E—
ein nur offeneres Eingeftändnif von der Leere und Tichtigfeit des 6.
dantens des Dinges an fich, fobald Ernft mit derfelben gemacht wird.
Wir befinden uns damit, wie fhon gefagt, in der Sortfeßungslinie der
Acfihetif. Das Bild des fih objectivirenden Willens, des Willens
zum Seben, den die Katurphilofophie mit Theilnahme in feine Be-

währungen hinein verfolgte, wird immer mehr grau in grau gemalt.

.
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Als es galt, den Beweis

Schopenhauer,

für die durchgehende

Hwedmäßigfeit

der

Hatur zu führen, da fpielte der Gedanke einer in dem Einen Willen
“ präftabilirten

Harmonie,

Sichentgegenfommens

eines

alfer

Erxfchei-

nungen des Willens eine Hauptrolfe. Jett wird der entgegengefehte
Bedankte, der freilich auch in der Naturphilofophie fehon aufgetretene

Bedankte eines Kampfes aller Willenserfcheinungen gegen einander in
den Dordergrund geftellt. Yun ift Leben, das menfchliche Teben vor

Alfem, nichts als Leiden.

Yun wird der mit jener teleologifchen An-

fhauung fcheinbar unzertrennlicy verbundene Optimismus für eine
„ruchlofe” Anficht erflärt und ftatt deffen der craffefte Peffimismus
Das bewußte Bejahen des Lebens wird fophiftifh mit
proclamirt.
Bejahung des Keibes nad} deffen fleifchlichfter Seite, die Erfceinung
nicht blos mit Schein, fondern mit Schmerz und Sünde, das Princip

der Individuation mit den Princip des Egoismus gleichgefeist.

Der

. fo nahe liegende Gedanke, daß alle Disharmonie des Einzehwillens im

ganzen, einen großen
_ pofitiven Wollen, das ift im Bejahen des
Organismus bildenden Willens zum Leben fid} löfen möge, bleibt ge
fliffentlich in der Ferne ftehen. Yur die Dernunft Fönnte ja hier vermitteln, — und diefe leider, was aud) gelegentlich zum Kobe des Stoicismus und der praftifchen Dernünftigfeit gefagt werde, liegt ja auf
dem Gebiete der Erfcheinung und des Sates vom Grunde. Was aber
liegt denn nicht auf diefem Gebiete, und wie mithin ift es möglid,
im Leben über das Leben hinauszufommen? Einzig und allein
durch jene „höhere Erkenntniß” ift-es möglich, die das, prineipium
Sie wenigftens ift, wenn anders das
individuationis duchfchaut!
ganze Syftem auch nur formell zu Stande fommen foll, der unentbehrliche Standpunft, die elaftifche Stelle, von der aus man fid} in das Anfid)
Dergebens
ücht doc!
In das Anfih?
hinüberfhwingen Fann.

erwarten wir, daß am Schluffe des Syftems als das Wort für die
Löfung aller Lebenswiderfprüche und Sebensfhmerzen der Ausdrud:
„Bejahung des Willens an fic}” eintreten werde.

Die Derneinung des

ift vielmehr Derneinung des Willens überhaupt,
Lebenswillens
g
ift das leiste Wort der Scopenhauer’fhen Eihit, das
Derneinun

Anfic, ift eingeftandenermaafen das Nichts, und wenn num doch

nod; das durd; die metaphyfifche Erfenntniß vermittelte Exgreifen
diefes Kichts als ein Act der intelligiblen Freiheit bezeichnet wird, fo
geht diefem Satse unmittelbar die andere Behauptung, wir wollen

richtiger fagen, das Eingeftändniß zur Seite, daß das Eintreten diefer

Sreiheit

in

fprucfei.

ein thatfähliher

die Erfcheinung
.

“

Wider-
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So endet diefes Syften mit erflärtem ühilismus und Wider{prudh. Es lohnt Taum, nod) darauf aufmerkfam zu machen, wie die

felbe Hohlheit und Selbftauflöfung in dem Begriffe des von Schopen-

hauer als $undament der Moral gelehrten univerfellen Mütleids zu
Tage fömmt, oder darauf, wie in dem fchlau geprägten Ausdrud:
„Quietiv des Willens” — dem Hwillingsbruder der „Objectität des
Willens“ — nur wieder der grelle Conflict von Erfcheinung und Ding
an fid,, von Grund und Grumdlofigkeit, von urfächlicher Mlotivirung
und nicht urfächlicer, transfcendenter Sreiheit verftedt werden foll.

Ait Einenı!Ddort, wir find, je länger je mehr, in ein Öewirr von Wider-

fprüchen, von fid} gegenfeitig verklagenden, verirenden und aufreibenden
In der That, nur duccd; den Willen unferes
Gedanken verftridt.
Philofophen, durch einen völlig raifonlofen Willen befteht fein Syitent,

und es war Fein übler Rath, den ihn Derbart ertheilte, durch die Der-

neinung diefes Willens felber einige Schritte auf dem Wege zur „Heilig-

Zeit” zu machen.

Die Selbfterfenntuig des Willens endet in dem Selbft-

morde des Willens. Unfere Kritit diefes Gedanfengebäudes hat jo
wenig wie möglidy die Hebel von Außen angefeist, durdy feine eigenen
Dorausfetsungen hat es fich aus den Fugen gehoben, und es ift nicht
zu viel gefagt, wenn wir behaupten, daß dabei Fein Stein auf dem
andern geblieben ift.
&.

Wie war es möglich, einem fo guten Kopfe möglich, eine dergeftalt fich felbft widerlegende Lehre nicht blos aufzuftellen, fondern ein

oo.

langes Leben hindurd; feftzuhalten?

Wir mögen wollen oder nicht, — diefe Frage wird uns früher
oder fpäter von dem fertigen Syftem auf deffen Entftehungsgefhichte

und eben damit von dem Werfe auf den Urheber, auf das Leben und
die Perfönlicjfeit unferes Philofophen zurücweifen. Und dennod),

wir möchten diefen Schritt fchlechterdings nicht eher thun, ehe wir nicht

die ganze Tertur

und den Charakter

diefer Philojophie

von jedem

wefentlichen, in ihr felbft liegenden Standpunft aus überfhaut haben.

ur hin und wieder, nur im Dorbeigehen haben wir bisher das Derhältniß des Schopenhauer’fchen zu anderen philofophifchen Syftemen °
berührt. Unter diefen Beziehungen nad Außen ift jedoch eine dem
daß fie zur Aufklärung von defjen innerer DerSyftem fo wefentlic},

faffung geradezu unumgänglid) if.

Denn wohl rühmt Schopenhauer,

dafs fein Syften nicht wie die Syfteme Anderer aus dem „Umwenden

von Begriffen fremder Philofophien”, nicht, wie 5. 8. das Sichte’fche,
Saym,

Gefanmelte Auffäte.
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aus der Kectüre der Kant’fdhen Kritif der Dernunft, fondern aus der

Anfchauung der wirklichen Welt hervorgegangen fei, allein er hat doc
andererfeits gerade feiner Abhängigkeit von, feiner Derwandtfchaft

ı

mit Kant Feinerlei Hehl. Aehnlicy wie Fichte behauptet aud) er, nur
Hant zu Ende gedacht, Hant’s Sache durchgeführt zu haben. Er er

Hlärt die Befanntfchaft mit den Haupifchriften des großen philofophifchen Reforntators für die umerläßliche Dorbedingung zum Derftändnif .
feiner eigenen Lehre. Alle anderen Denker, fei es, daß er fich mit ihnen
begegnet, fei es, daß er fie Freuzt, fertigt er mit gelegentlichen Br
merfungen ab: den einzigen Kant Eritifirt er, umd diefe Kritif
wird zu einem integrirenden Beftandtheil, fie tritt als ein befonderer,
ergänzender Anhang zu der Darftelfung des eigenen Lehrgebäudes auf.

Wie dermiadh fteeht Shopenhauer zu Kant? Worin
befteht der entfcheidende Fortfchritt über, worin der principielle Unter-

fehied von Hant?
Er befteht nicht darin, daß jener die Hant’fhe Lehre von der fubjectiven Bedingtheit des Ganzen der Erfahrung auf den fharfen Aus»
druc bringt: die ganze Welt ift Dorftellung; denn der reine Kantianis-

mus, wie er am unverhüllteften in der erfterr Auflage der Kritif der
reinen Dernunft fi} darftellt, wird fich mit diefem Ausdrud einver-

ftanden erflären müfjen. Weiter auch nicht darin, daß Schopenhauer
die vielen Stammbegriffe des Derftandes, durch die nadıy Kant die
Erfcheimingen gefesmäßig verfnüpft und alfo objectiv werden, auf den
einen Begriff der Caufalität zurüdführt; denn nicht nur, daß audı

bei Hant fchon diefe vor allen anderen Kategorien hervortritt: diefe

ganze Vereinfachung wird fi uns fpäter als eine bloße Folge anderer,

viel einfchmeidenderer Abweichungen ergeben.

Der Punkt vielmehr,

in welchem alle diefe Abweichungen zuleist zufammen laufen, befteht in

der Wendung, welche Schopenhauer der Lehre von dem Öegenfatze von

Erfcheinung und Ding an fidy gab. Auf diefe Wendung allein bezieht
es fich, wenn er die Hoffnung ausdrüct, daß man einft fagen werde,
er habe das Räthfel gelöft, welches Kant aufgegeben habe. Er laffe,
fo formulirt Schopenhauer felbft (IT. 204) das Wefentliche feines Derhältniffes zu dem großen Dorgänger, er lafje ganz und gar deffen Lehre
beftehen, daß die Welt der Erfahrung bloße Erfcheinung fei, aber er

füge hinzu, daf fie gerade als Erfcheinung die Manifeftation desjenigen
fei, w a s erfcheint; mit Kant nenne er dies das Ding an fi}, und Wefen
und Charakter deffelben müffe mithin aus der Erfahrungswelt, und

zwar aus dem Stoff,

nicht

herauszudeuten

Als

fein.

aus der bloßen Sorm
den „eigenthümlichften

der Erfahrung
und

widhtigften
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Scheitt feiner Philofophie” bezeidmet er ganz übereinftimmend damit

°

an einer fpäteren Stelle den von Kant als unmöglidy aufgegebenen
Hebergang von der Erfcheinung zum Dinge an fich, und als das eue
feiner Philofophie die Lehre, daß diefes Ding an fid) eben Willen fei.
Hiche jedoch. Schopenhauer fagt uns ferner audy, daß und wodurch ihm Kant zu diefer Entdefung den IDeg gewiefen. Kant’s Er-

Härung des Problems von dem Sufanmenbeftehen der Freiheit und

- der Nothwendigfeit —

die „größte aller Leiftungen.des menjhlichen

Tieffinns” — die fe Lehre madıt er als den Punkt namhaft, wo feine
eigene Philofophie aus der Kant’fchen, „als aus ihrem Stamme hervorgehe”.

Es ift vorzugsweife und zuerft in dem Abfchnitt über die Anti-

nomien, wo der Derfaffer der Dernunftfritif diefe Lehre entwidelt.
Bei der Ieblofen oder blos thierifch belebten Katur, fo fett er auseinander, finden wir feinen Grund, irgend ein Dermögen uns anders

als blos finnlidy bedingt zu denken.

Aber anders beitm Mienfchen.

Der Menfch, der die ganze Katur fonft lediglich nur durd Sinne
Tennt, erfeint fid} felbft aud; dur; bloßes Infichbliclen — durdy Alpperception fagt Kant -—— md zwar in Handlungen und inneren Beftimmungen, die er gar nicht zum Eindrud der Sinme zählen fan;

einestheils ift zwar aud; der Mlenfc fic; felbft eine Erfcheinung unter

Erfcheinungen, ein Sinnenwefen, ein Phänomenon, anderntheils aber,

nämlid; in Anfehung gewifjer Dermögen, ein blos intelligibler Gegen-

ftand, ein Woumenon.
Diefe Dermögen find der Derftand und vor
Alfen die über alles Empirifche hinausftrebende Dernunft. Daß diefe
Dernunft mın irgendwie Caufalität habe, daß — fügt der vorfichtige
Mann Hinzu — „wenigftens wir uns eine dergleichen an ihr vor-

ftellen“, ift aus der Stimme der Pflicht, aus dem mocalifhen Gefes,
dem unbedingten Soll der Dernunft Far. Inmerhalb des Katurgebietes nämlich hat das Sollen ganz und gar Feine Bedeutung; Sollen
bezeichnet eine mögliche Handlung, davon der Grund nichts Anderes
als ein Begriff ift, während von einer bloßen Naturhandlung der
Grund jederzeit eine Erfcheinung fein muß. Sum Wollen überhaupt
werden mich die mannichfaltigften Haturgründe antreiben, wie denn
audy der Erfolg meines Wollens, die Handlung als folche durchaus der
Berrfchaft von Naturbedingungen anheimfällt: aber jenem mannid
fady bedingten Wollen fetst allererft die Dernunft mit dem von ihr aus-

gefprochenen Sollen „Maaß und Siel, ja Derbot und AUnfehen entgegen“. ft es aber fo, fo werden wir an jedem Menfchen einen zwiefachen Charakter unterfcheiden müfjen, einen empirifchen, der ihm als

.
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Sinnenwefen, einen intelligiblen, der ihm als Ding an fih zufömmt.

Das Wirken der Dermunft, fofern es in die Erfcheinungswelt hinübergreift, wird an das Xaturgefe von Urfad; und Wirkung, an deren
zeitliche Folge und unendlicye Kette gebunden fein: die menfchlichen
Handlungen werden, fofern wir fie ihrem Urfprung nad) er flären
wollen, auf ein empirifhes Caufalitätsgefes, einen empirifcjen Cha
rafter zurückgeführt werden müffen, aus dem fie mit Hothwendigkeit

abfliegen. Diefem empirifchen Charakter jedoch; liegt ein intelligibler
zu Grumde. Yur das finnliche Schema des Letsteren ift der Erxftere.

Etwas Anderes ift es, die menschlichen Handlungen nad) ihrem Urfprung erflären, elwas Anderes, fi) felbft bewußt werden, wie
wir fie erzeugen und fie dengemäß mit der Dernunft inprafti[her Abficht vergleihen. Chun wir das Lettere, fo finden wir
— eben in uns felbft — eine ganz andere Regel und Ordnung als die
Naturordnung ift; die reine Dermunft ift über die Heitform und die
Bedingungen der Heitfolge hinaus, ihre Caufalität muß als Sreiheit, d. h. als ein pofitives Dermögen abfoluten, zeitlofen Unfangens
vorgeftellt werden.

. Meber den Sinn fo wenig wie über die Motive diefer Hant’chen

£ehre Fan, zumal wenn man

die betreffenden Ausführungen in der

Kritif der praftifchen Dernunft gegenwärtig hat, der mindefte Sweifel
obwalten.

Zur

Rettung

der menfchlichen Sreiheit, im moralifchen

ntereffe und aus moralifhen Erwägungen heraus ift fie aufgeftellt.

Dom Begriff der fittlichen Derantwortlichkeit Föommt Kant auf den
Begriff der fittlichen Freiheit. Dor dem Forum der Dermunft werden
wir jener Derantwortlicfeit inne: eben in der Dermmft muß eine Claus
falität durch Freiheit wurzeln. Nur formell ift der lusgangspunft feiner
Deductionen die allgemeine Unterfheidung von Erfcheinung und Ding
an fich: der wahre Sachverhalt ift, daß ex diefe Unterfcheidung nur be-

nust,. um für die menfhliche Freiheit
machen.

Miehr als das.

einen Platz ausfindig zu

Wenn Kant nur an diefer Stelle oder doc}

nur im praftifchen Theil feines Syftems von jener fonft fo problemati-

fchen und veratorifchen Unterfcheidung eine ernftliche Anwendung

macht, indem er fie auf den Menfchen überträgt, fo erfhöpftfih
im Grunde aud) die Bedeutung derfelben in diefer Einen Anwendung.
Das Ding an fich, wie und bei welchen Gelegenheiten er aud, fonft davon..rede, befömmt einen realen Werth und tritt pofitiv in Geltung

einzig und allein inpraftifher Abfiht.

YUur in der Der-

mu n.ft, in unferer Dermunft manifeftirt fi} das Ding an fid.
ur als prattifhe Freiheit, als Freiheit vernünftiger Wefen bricht
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es leuchtend

durch.

beherrfähten,
von feiner Realität.

Xur wollend,
fittlihen

und

zwar im

Wollen

vernunft-

überzeugen

wir

uns

Gern gewiß bewundern wir mit Schopenhauer den Tieffinn
diefer Kant’fchen Lehre, aber wir würden diefer Bewunderung uns
unwürdig zeigen, wenn wir fie nicht mit Refpect vor der fcheidenden

Gewiffenhaftigkeit, vor der Sorgfalt und Genauigkeit des unvergleic}
lichen Mannes verbänden.

In zwei Punkten nüpft Schopenhauer an Kant au, um in beiden

unfritifh

über ihn

hinauszugehen.

Aud} er geht

von der Apperception unferer felbft aus und audy er wendet fich dabei
zu der praftifchen Seite unferes Wefens hinüber. Der Satz, den er als

einen Zufatz zu der Hant’fchen Lehre bezeichnet, daß „wir nicht blos

das erfennende Subject find, fondern andrerfeits audy felbft zu den er-

Fermenden Wefen gehören, felbft das Ding an fidy find”, diefer Satz

Fönnte nody als ein Kant'fcher erfcheinen, außer fofern er bereits auf ein
theoretifches Ergrünbden des Dings an fid; losfteuert. Die ganze Diffe

venz jedoch tritt im weiteren Sortgange hervor.

Wir finden uns im

vernünftigen und freien Willen als Ding an fi, fo fagt
Kant: wir finden uns im Willen als Ding an fi, fo fagt Schopenhauer. Dort Dernunft und Sreiheit, ein verantwortungsvolles Dermögen der Selbftbeftimmung, hier der vernunftlofe, blinde Wille, jene
Hominalfreiheit, die nur Freiheit vom Satze des Grundes ift: — es ill
eine gründliche Derfchiebung, ja, eine völlige Derfehrung der Kant’fchen Anfhauung. Yur in diefer Derfehrung freilich Fonnte fie unfer
Kantianer zu jener Fühnen Solgerung verwerthen, deren er fich als

eines ferneren Schrittes über die Entdedung des Meifters hinaus rühmt,
— zu der Hebertragung defjen, „was Kant von der Erfceinung des

Menfhen und feines Thuns lehrt, auf alle Erfcheinungen in der
Hatur”. Ausdrüdlicdy, wohlgemerkt, fpridit Schopenhauer von einer
Erweiterung, einer Ausdehnung der Hant’fchen Lehre, und wir haben

nera ne

m

uns früher die Leichtfertigfeiten Flar gemacht, die dabei die
Beweifes vertreten. Wollte man verfuchen, das Recht dazu
Sehre felbft aufzudecken, fo Fönnte ein folcyes höchftens auf
Seiten der Kritif der reinen Dernunft gefunden werden, wo

Stelle des
in Kant’s
denjenigen
Kant zu

nädjft das Problem der Dereinbarkeit von Freiheit und Katurnothwendigfeit „im Allgemeinen und ganz abftract” vorträgt. Dengemäß
behauptet z.B. Kuno Sifcher wirklich, daß die Lehre von dem zwiefahen Charakter fehon in Kant’s Sinne „als fosmologifches Problem
von allen Erfcheinungen gelte”. Als Problem immerhin, — aber
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mit nichten die Cöfung des Problems. Auf’s Beftimmtefte befhhränft
Kant die intelligible freiheit auf den Mlenfchen oder doch auf die „ver
nünftigen Wefen“; er erponirt in conereto das Problem einzig und

allein in Beziehung auf den Mienfchen; er gründet feine Löfung ganz
und gar auf die Entdeckung, daß wir in

uns das Dermögen felbft-

thätiger Dernunft, abfoluter Spontaneität haben.

Kant geht feinen

Schritt über das hinaus, was er eben im Bewußtfein des vernünftigen
Wefens von fic) felbft findet: Schopenhauer verfälfcht zunächft diefen

Fund und er dehnt zweitens das Gefundene audy dahin aus, wo es eben
nicht gefunden werden, wo nur die Phantafie es hineinlegen Fann.
Swar — diefe umkritifche Erweiterung wird vielleicht durd)
etwas Anderes gut gemacht. Hant nämlic,, inden er feine Lehre vom

intelligiblen Charakter aufftellt, leiht ja dem Ding an fi) Caufalität,
und Caufalität hat doc; mur Anwendung im Gebiete der Erfcheinung.
Es ift befannt, wie oft und wie früh dtefer Einwand gegen Kant erhoben worden ift, nicht blos in Beziehung auf diefe, fondern auch auf
die andere Lehre, daß das Ding an fich, als Subftrat der Empfindung,
der Sinnlichfeit den Anftoß gebe und alfo doc} unleugbar die „Urfache”

werde, die Dinge in Raum und Heit zu faffen.

Auch Schopenhauer

erhebt den Einwand, und wiederholt rühmt er fich, daß derfelbe, in
Solge der von ihm gründlich vollzogenen Trennung von Wille und

Dorftellung, auf feine Lehre Feine Anwendung erleide.
Die Wahrheit ift: der Einwand trifft Kant, zumal in Beziehung
auf deffen Kreiheitslehre, um Dieles weniger als Schopenhauer. .
Er trifft Kant gerade deshalb nicht, weil diefer, indem er der

Dernunft eine intelfigible Urfächlichfeit zufchreibt, nicht etwa das Ding
an fid überhaupt, fondern nur einen Punkt der. überfinnlichen Zelt

erfannt haben will.

Oder nein! audy diefer Punkt foll nicht fowohl

erfannt, fondern es foll nur ein, eingeftändlic; unzureichender und nad)

bloßer Analogie gültiger Ausdrud für dasjenige gewonnen fein, deffen
wir uns im Handeln nad dem Sittengefetze mit einer
anderen zwar, aber nicht minder zwingenden Gewalt bewußt werden
als diejenige ift, die unfer Derftandeserfennen begleitet.

Banz gewiß

ift diefe Unterfcheidung eines Erfennens fdlehtweg und eines ErFennens in praktifcher Abficht zu fubtil und, genauer befehen, nicht ftichhaltig: allein immerhin bleibt der reale Sinn jener „intelligiblen Caufalität” beftändig unter der Eontrolle unferes moralifchen Bewußtfeins, während die Grumdlofigfeit des menfhlichen Willens, welche

Schopenhauer lehrt und das angeblic; in allen Dingen der Natur fih
objectivivende

umiverfelle Wollen

fchledhterdings jeder Controlle

fich
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-

diefem Wollen
entzieht. Gerade Schopenhauer, indem er die Katur aus
wenn aud
hlich,
thatfäc
heraus deuten will, madjt das Ding an fid}
fern, com
en
rfuch
pfeudonym, caufal. Don allen folhen Deutungsve
das vernünftige
ftatirt Kant im Orunde einzig die Chatfache, daß

Dernunft, laut
Wefen feinen Charakter fi} felbft verfchafft, daß die

des von felbft Anunbeftreitbaren Selbftzeugniffes, ein Dermögen
rmilln fan
Natu
en
fangens befitt. Don dem Scopenhauer’ich
ität im ge
Caufal
die
eben nur diefelbe Phantafie, die ihn’ gefhaffen,
, der der
Willen
wöhnlichen Sinme des Wortes fern halten: von dem
wir, vor aller Anunfrige und mit der Dernunft identifch ift, haben
daß er eine der
wendung der Hategorie der Caufalität die Gewifheit,

Taufalität analoge Macht ift.
Budyltaben
Ewig, es ift wahr, wird der Geift Hant’s mit feinem

Exbe feines Geiftes,
im Steeite liegen, aber derjenige, ficher, ift nicht der
Philofophie Derder aus dem höcitgelegenen Punkte der Kant’fchen
zu vermeintlich
nunft und Sreiheit entfernt, um danady denfelben
Innere der
gene
verbor
das
über
tieferen theoretifchen Auffchlüffen
fharf und
hat
Kant
n
jonder
Welt zu benutzen. icht Schopenhauer,

Praftigründlich die Grenzen zwifchen dem Theoretifchen und dem
Jordedie
ber
{chen gezogen, und wenn freilid} diefer Scheidung gegenü

doc auc, dazu
rung der Wiedervereinigung beftehen bleibt, jo liegen
aber richt
fon bei Kant die Heime bereit. Sur Wiederpereinigung,

ondere
zur Derwirrung. Kant’s praftifche Philofophie und insbef
von
Ort,
der
ings
allerd
ift
t
feine Lehre von der intelligiblen Sreihei

ite feiner
dem aus man fid über den innerften Sinn und die Tragwe

ganzen Philofophie zu orientiven hat.
daß diefe Philofophie,

weit

entfernt,

Dann jedocd; wird man inne,

ein Spielen

mit dem Begriff

der
Willen zu begünftigen, vielmehr duch, und durch eine Philofophie
Beift
der
ft
Dernun
enden
Sreiheit ift und daß in der von felbit anfang

immer
fi nur in eminenter Weife als das bewährt, was er eigentlich
und
und überall ift — was er aud) da ift, wo er durch Zeit und Raum

durch die apriorifchen Derftandesformen fidy theoretifch in den Beftt
der Welt fest.

Don diefen Gefichtspunft aus, bei einem Gange duch

die Kant’fche Philofophie, der, in umgekehrter Richtung als der von
Kant felbft eingefhlagenen, von dem Eihifchen aus zur Beleuchtung
des Exkenntnißgebietes führte, würde unter Anderen auch der Schein
einer unrechtmäßigen Anwendung des Caufalitätsbegriffs auf den

‚intelligiblen Charakter” vollends fid, auflöfen.

Man weiß, und es ift

im früheren aud; von uns fon andeutend zur Sprache gebracht, wie

nohe Fichte einer folchen Umbildung der Hant’fchen Philofophie

-
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fam, wenn er jenes Soll der Dernunft, das für Kant nur ein Pımft des
noumenifchen Gebiets war, für das ganze, für das einzig Alnfichfeiende
in allen Erfcheinungen erklärte. Wie viel beffer verftand doch der
Derfaffer der Wifjenfchaftslehre den Mteifter als der Derfafjer der Welt

als Wille und Dorftellung!

Don dem ethifchen Höhepuntte des Kriti-

cismus wendet fid) jener zu einer ganz und gar praftifchen, diefer zu

einer phantaftifchen Deutung der Welt, wird jener vom Philofophen
zum Reöner, diefer zum Poeten.
Um Alles zu fagen: die Schopenhauer’fche Auslegung und Fortbildung der „tieffinnigften aller Kant’fhen Lehren” fliegt eine Dernihtung

ihrer

Fritifchen

Grundlage

ihrer

ethifchen

eine

Entwerthung

Bedeutung,
eine Depotenzirung
von
freiheit
und Dernunjft in fid.
Im engften Sufammenhang damit fteht nun aber der wunderlicdje

- Derfuch Schopenhauer’s, den transfcendentalen Jdealismus der deutfchen. Philofophie mit dem englifch-franzöfifchen Empirismus, Kant
mit Sode und Cabanis in ein Derhältniß ergänzender Gegenfeitigfeit
zu bringen. Es ift der pifantefte, es ift einer der aufflärendften und
am meijlen harafteriftifchen Hüge an der Phyfiognomie diefer abenteuerlichen Weltanfchaunng.
Es fei nämlich, fo müfjen wir fehr bald hören, eine Einfeitigkeit
der Kant’fchen Philofophie, daß diefelbe den „naturhiftorifchen Ge
fichtspunftt für den ntellect gänzlicd) ignoriert habe”. Die ganze Welt
ift etwas lediglich; deelles, fie eriftirt blos als Dorftellung — fo lehrt
die. Transfcendentalphilofophie. Die Dorftellung — fo hinwiederum

lehrt die naturaliftifche, die phyfiologifche Theorie der Franzofen —
-ift nichts weiter als die function eines Eingeweibdes, jener Breimaffe,
die man das Gehirn nennt. Beide Anfichten, fagt Schopenhauer,

haben Recht; es handelt fi nur darum, jede in die andere hinein fortzufesen. Stellen wir uns auf den Standpunkt, welcher die Welt als
eine objectiv gegebene nimmt, jo fehen wir, wie die Natur, in ihren

Bildungen fidy höher und höher fteigernd, am Ende den thierifchen,
den menfchlichen Organismus, und, als eine „Efflorescenz”
das Gehirn erzeugt. Durch die Sunckionirung des Gehirns
die objective Welt, ift fowohl das Bewußtfein anderer Dinge
Selbftbewußtfein bedingt; nur durdy das Gehirn felbft mithin

defjelben,
fofort ift
wie das
— ift der

Seib des Individuums als reales Object und mit diefem das Gehirn
gefetst!
Haiver find wohl niemals zwei fi} gegenfeitig aufhebende Anfihten „verföhnt“, das will fagen aneinandergefchweißt worden. Die
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Sehre von der Welt als Dorftellung fchließt jede urfächliche Erklärung,
die hinter die Dorftellung zurüdginge, aus: nichtsdeftoweniger wird uns

hier ausdrüclich eine Einficht in die von Kant unbeacdhtete „Benefis”
des Bewußtfeins angeboten. Der Sinn von Kant’s transfcendentaler
Aefihetif und Analytif ift der, daß die Bedingungen der Möglichkeit

der Erfahrung vor der Erfahrung nachgewiefen werden: nidjtsdeftoweniger werden diefe Bedingungen hier, in einem handgreiflichen
Eirfel, rüdwärts wieder in der durdy fie bedingten ErEs ift im zweiten Bande der Parerga, daf
fahrung aufgefucht.
Schopenhauer diefes Beginnen durch die Bemerkung zu rechtfertigen
fucht, daß ein vorausfesungslofes Derfahren in der Philofophie, wie
überall, unmöglid fei und daß es fich daher allemal darum handle, ein
foldyes einftweilen als gegeben Genommenes nadjträglicy wieder zu
compenfiren. Eine an fich gewiß richtige Bemerkung, — und fo rechtfertigt fih in der That die relative „Willfürlichkeit” des Hant’fchen
Ausgangspunttes duch den nachträglichen Beweis, daß die Erfahrung durd; die Data der Erfahrung eben nicht erklärt werden
Eönne. Behauptungen dagegen, von denen die eine die andere aufhebt,
leiften einander den Dienft gegenfeitiger Rechtfertigung nur infojern,
abfolute Willfürlichkeiten
als fie fi) gefallen lafjen, nadı wie vor
zu fein. Schopenhauer hat die Wahl, feinen zwiefachen Standpintt
für eine zwiefache abfolute Willfürlichfeit oder feinen Wechfelbeweis
für ein claffiiches Mufter eines eirculus vitiosus angefprochen zu

fehen.
Es müßte den fein, daß ein Umftand ihm rettete, — der Umftand, daß er ja der vein naturaliftifchen Erflärung eine wieder ideologifche unterjchiebt, daß er die transfcendentale und die phyfiologifche
durch die ihm ganz eigene metaphyfifhe in einander überführt. Ein
Schein, der doch unmittelbar in nichts zerrinnt. Denn es fei fo; in

Ietster Inftanz foll nicht das Gehirn, fondern der Wille die Dorftellung erzeugen. Wie erzeugt er fie denn? Er erzeugt fie nur in fofern
— wir berufen uns vorjugsweife auf Bd. IL. 5. 510 — fofern er

zunächft Dielheit und Individuation erzeugt hat; dem nur an der Jirdividuation hängt das Bedürfniß der Exrfenntniß; zur Befriedigung

diefes Bedürfnifies fchafft der Wille das Gehirn mit der demfelben
eigenthümlidhen Function.

- Das Erfemen alfo

foll

dur

die Jr

dividuation nothwendig werden: aber die Individuation wieder wird
erft möglidy durch Heit und Raum, alfo durd) die Formen des Erfennens! Wie find in einen anderen, Feineswegs in einen verftändlicheren Cirkel hineingeworfen. Denn nicht der Wille, fondern, genau

2
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genommen, der ntellect erzeugt nad) diefer Darftellung den Intellect.
Wenn aber ja der Wille, fo doch nur durd) das Hwifchenglied der rein

phyfiologifchen Erklärung, in welcher Rüdfiht Schopenhauer gan;
richtig fagt, daß der Intellect nicht eigentlidy das Secundäre, fondern

ein Tertiäres zum Willen fei. Wir müfjen ohne Einrede [yon zugegeben
haben, daß alles Bilden und Treiben der Hatur einfad; identifch ift mit
Willen, um uns dedueiren zu laffen, da der Wille fich zum Werkzeug
feiner Swefe den Intellect fchaffe.
Und nur fcheinbar alfo ruft

Schopenhauer die Phvfif wegen ihrer Anfprüche auf abfolutes Erflären zur Ordnung, denn.in Wahrheit madjt er den Willen nur dadurch zu einem Erklärenden, daß er ihn zu etwas rein Phyfifalifchen

madyt.

Wicht zum erften Mal, aber hier vielleicht am deutlichften er-

Fennen wir, daß der eigentliche Kern feiner Willensmetaphyfif nichts

Anderes als Naturalismus if.

Er weiß fid} mit diefer IMletaphyfik,

die ganz feine Erfindung ift, mehr als mit der von Kant herübergenommenen Sehre, daß die Welt Dorftellung ift; das will fagen: er ift

mehr Yaturalift als Jdealift. Wie wir oben fahen, dag
er die ethifche Tiefe der Kant’fhen Philofophie zufchüttet, fo
fehen wir jeist, daß er auch den Sinn und Werth des
Transfcendentalen, teob der fcharf zugefpißten Formulirung defjelben,
vernichtet.
Was

Wunder,

wenn

die

ganze

Erfenntnißlehre

des

WMarmes von diefem unechten, naturaliftifchen Jdealismuus die Spuren
trägt? Aud;) Kant zwar weiß, daß er den Senfualismus Lode’s nur
widerlegt, indem er den Subjectivismus deffelben in gewiffen Sinne
weiterführt.
Unferem Kantianer dagegen, in deffen Kritif der Dernunft überall ftatt „Erfenmtnißvermögen” die Dariante „das Gehirn”,

wenigftens anı Rande fteht, erfcheint Kant einfach) und in jeder Beziehung als Sortfeter Lode’s: diefer hat die Hritif der Sinnesfunctionen, jener überdies die fchwierigere der Gehirnfunctionen ge
liefert, jener den Antheil, den die Sinnesnerven an der Erfcheinung
haben, diefer überdies den des Gehirns von dem Ding an fi abgezogen. Er felbft, Schopenhauer, hat die Gedanken beider Denker abfchliegend fummirt, und wie er diefe Beiden auf Cin Hivean jtellt, fo
Fann er feine eigene Lehre, die Welt ift Dorftellung, gleichwerthig finden

mit dem Berfeley’ihen Pfeudoidealismus, mit der bloßen Derinmwendigung der Dinge.

Die Confequenzen einer foldhen Anfchauung Fönnen

nicht ausbleiben. Abwecfelnd tritt er bald auf den Loce’fchen, bald
auf den Kant’fchen Standpunft. Ganz nad) der Theorie des Senfualismus ftelft er (Heber die vierfache Wurzel, 2. Aufl. S. 57) den An-

Arthur Schopenhauer.

283

fang des Exkenntniproceffes zunädft fo dar, daß
Eindrud auf unfere Sinnesorgane hervorbringen.

die Dinge einen
Aus der Em-

pfindung fhafft dann der Derftand mittelft Seit, Raum

und Cau-

falität ein anfhauliches Object, und nun wieder ift es das fo gemachte
Wie Fichte
Object, weldyes das Machen des Objects ermöglicht.
diefem Cirfel entging, indem er ihn auf den Punft des in und auf fid)

felbft wirkenden

Ich

zufammenzog,

Schopenhauer. Er fucht ihn mr
metaphyfifchen Beiftes, des Willens
fi) derfelbe aud) hier alsbald als
Qualitative an allen Sein, als ein

ift befamt.

ber

nicht

fo

abermals durd; die Citation feines
zu durchbrechen — nur fchade, daß
ein fehr Förperlicher Geift, als das
bloßer Name für das Phyfifalifche

verräth. Wie aber am Anfang, fo anı Ende des Erkenntnißprocefes,
in der ehre von der Dernumft und den Begriffen. Es wird Mehreren
fo ergehen wie Herbart. Wenn Schopenhauer fchon in der Kant’fdhen
Aefthetit und Analytif eine „heillofe Dermifhung von Denken und
Anfhauung” findet, von der dann alle feine Fehler nur die Folge feien,
fo wird man diefen Dorwurf zunäct nicht verftehen. Denn wie forg105 aud) Kant im Gebrauche des Wortes Unfhauung ift — feine Mei-

nung ift fehr deutlich die, daß die wirkliche Unfchaumg eines Gegen
Standes das Refultat des Sufammenwirtens

von Empfindung,

den

Sormen reiner Sinnlichkeit und den Kategorien des Derftandes ift, und
diefe Meinung differirt im Ganzen und Großen Feineswegs von der
Meinung Schopenhauer’s, der ja auch feinerfeits die Anfchauung nur

durd; Mitwirkung des Derftandes zu Stande Fommen läßt und demgemäß ausdrüdlich ihre Intellectualität behauptet.
Der Sinn des
Dorwurfs wird erft deutlich, wenn man zu dem Capitel von der Der-

nunft fortgeht. Sofort nämlidy behandelt Schopenhauer die zunädft
transfcendental von ihm erflärte Unfhbauung wie als ob fie nicht fo
wohl ein AUpriorifches, als vielmehr ein Upofteriorifches, nicht fowohl
ein Gemachtes als ein Gegebenes wäre, —

er madıt fidh felbft der

beillofeften Derwirrung von Jdealismus und Empirismus fhuldig.
Die angebliche Derwirrung Kant’s befteht, näher zugefehen, darin, daß
bei ihm der Derftand (und ebendeshalb die transfcendentale Anficht)

nicht in der Hervorbringung der anfchaulichen Welt erlifcht, fondern,
über die Gebundenheit an die Sinnlichkeit hinausftrebend, fi als Dernunft, erft theoretifch, dann praftifch auf die Jdeen richtet.

um es anders zu fagen,

Bei Kant,

ift die Reihe der apriorifchen Chaten des

Geiftes erft mit dem Soll der praftifchen Dernunft gefchloffen, fo wie
umgekehrt die Wurzel der praftifcen Freiheit bis zu den erften Bewährungen der Selbftändigkeit des Geiftes, bis zu den reinen An-
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fchauungsformen Raum und Seit zurüdreiht.

Wie follte derjenige

freilich diefes tiefe Hindurdywirfen des Sreiheitsgedanfens durdy den
-sanzen Bau der Hant’fchen Philofophie zu würdigen wiffen, der diefen
Sreiheitsgedanfen felbft da, wo er offen als der Gedanfe vernünftiger

Sittlicjfeit hervortrat, in fein Gegentheil verfehrte?. ln der Schopenhauer’fchen Lehre von der Dernunft fpiegelt fidy nur feine Zlbiwendung

von dern Kant’fchen Eihieismus. Er zieht hinter der Deduction der
anfchaulichen Welt einen Stridy, um demnädft die gefammte abftracte
Erfemmtniß auf gut anglifanifche Weife als einen bloßen Nefler der

anfchaulichen zu erflären.

Wir haben nun hier natürlid) Feine Kritif

des Senfualismus zu fehreiben. Wir conftatiren nur, daß diefe fchroffe
Trennung von anfchaulicher und abftracter Erfenntniß nichts Anderes
als ein Rüdfall in die fenfualiftifche Erfeimtnißtheorie ift, wobei das

pofitive Wefen der Begriffe, ihre Allgemeinheit und Kothwendigkeit
völlig unerFlärt bleibt. Mit diefem willfürlichen Abbrechen des Transfcendentalen hängt dann ziemlich Allfes zufanımen, was Schopenhauer
zue Kritif der Kant’fchen Philofophie beibringt. Darum ift ihm die
£ehre vom transfcendentalen Schematismus eine bloße Spiegelfechterei

umd die praftifche Dermunft eine Chimäre; darum erflärt er die Kant'fchen Kategorien mit Ausnahme der Caufalität für einen überflüffigen

Surus und fucht er fie als hohle Schemen darzuftellen, die ihren Urfprung theils in der bloßen logifchen Form der Pernunft, theils in dent
Conflict zwifchen intwitiver und abftracter Erfemmtniß haben. Er finkt
geradezu auf den Standpunkt des Herder’ichen Derftändniffes der Dernunftkritif herab, ja, er fteigt nod) eine Stufe tiefer herab, wenn er
doc), unter beftändiger Berufung auf die Engländer, die Worte für
bloße Zeichen der Begriffe erflärt, wenn er über Wefen und Katur der

Setsteren die befte Nuscinanderfetsung bei Thomas Reid gefunden haben
Wie dann freilich mit diefer pfyvchologifch-empirifhen Erwill.
Fenntnißtheorie feine transfcendente Metaphyfif in Einflang zu bringen

fei — vor diefer Aufgabe ftehen wir völlig rathlos. Huf der einen
Seite unter Hant zurüdfinfend, überfchreitet er ihn auf der anderen
Seite in der phantaftifcheften MWeife. Im der Jdeenlehre Fömmt diefer
Widerftreit der auseinanderftrebenden Richtungen feines Philofophirens auf’s Grellfte zum Dorfchein. Denn pfychologifdj-empirifc
erflärt er jelst die Ideen

für Repräfentanten der Begriffe, die durd)

die Dereinigung der Dernunft und Phantafie möglidy werden (Welt als
W. und D. I. 48 vgl. Dierf. Wurzel, $. 127) — jelst wieder, auf der

Höhe feiner Metaphyfit, find fie ihm das Ding an fich oder der Wille

in adäquater

Objectität, und das Individuum

erfaßt fie, indem

<s
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fid) zum „reinen Subject des Exfennens” verwandelt, indem es fidy in

jenen elementaren Charakter zurüdzieht, welcher allen Sormen und
Sunctionen von Dermumnft, Derftand und Sinnlichkeit voraufliegen foll!.
Und follen wir nun, nachdem wir überall fchon auf den Hu
fammenhang der Schopenhauer ’fhen Metaphyfit und Erfenntnißlehre
mit feinen ethifchen Anfchauungen hingewiefen haben, — follen wir
num noch einmal einen befonderen Gang aud; durch, feine Ethik.
madyen? Die Befchaffenheit derfelben entfpricht durchaus dem zweideutigen und gemifchten Charakter jener anderen Disciplinen. In der
ietaphyfit und Katurphilofophie Phantaft mit naturaliftifhen,
Hintergrund, in der Exkenntnißlehre Jdealift mit fenfualiftichem Su

flag,

ift unfer Philofoph in der Ethif Empirifer

Ausgang.

mit

myjtifchen

So fehr in der That weicht er nirgends aus den Spuren

Kant’s, fo fehr, fo principiell fteht er nirgends auf empirifcher Grundlage als in feiner Lehre von dem Wefen der SittlichFeit und des Rechts.
Wie könnte es aud) anders: fein bei einer Philofophie, deren höchfter
Begriff jener Wille ift, der zu feinem Kern und Körper die Hatur hat,
der fih im Individuum — im geraden Öegenfat zu Kant’s blutlofem
Wollen — am unmittelbarften im Blute objectiviren fol? Bei einer
Philofophie, nadı welcher aud) das vernünftige Denken, das beiim
Menfchen zwifhen Willen und Handeln tritt, der bloße Kacklang
und

irgendwo

erhaltenen

Eindruds

von außen”

eines

„irgendwann

it?

Hobbes, Hume, Prieftley und Doltaire find die Autoritäten, auf

die er fc für feinen eigenen Determinismus

beruft,

und von Kant

fhwankt er zu Kobbes audy in feiner Lehre vom Staate hinüber.

Die

Stellen, in denen er die Scylechtigfeit der Mienfchen und den Jammer
des Lebens ausmalt, find Flaffifch für den Standpunkt des ffeptifchen

Empirifers.

Reid an glüdlichen Gewahrungen und geiftreichen Be-

trachtungen ift der Abfchnitt in den Parergis, in welchem er, von aller

Metaphyfif geflifjentlicy abfehend, eine Anweifung zu der Kunft, das
geben glüklih; und angenehm zu führen, eine Eudämonologie entwirft

— fo etwa wie Parmenides neben der Lehre von dem Einen Sein eine
ionifirende Phrfit. Loc; auf dem Hebergange aber zu der metaphyfifhen Reconftruction einer idealen Ethif bleibt er im Empirismus
hängen, wenn er doch das fympathifche Gefühl des Mütleids für das

n

Sundament aller Tugend erflärt.

ur ein jäher Sprung, ein Sprung

der Derzweiflung gleichfam trägt ihn endlich; in jene inhaltslofe Miyftif
hinüber, deren Dede er dur; die Bilder chriftlicher Heiligen und fdöner
Seelen nicht fo fehr zu verftecen im Stande ift, als er fie durch den Hinweis auf das indifhe Büßerwefen offenbar madıt.
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Wie weit -- nod} einmal —

Geifte Hant’s verfcjlagen!

find wir durdy das Alles von dem

Statt des nücjternen Interefie's Kant’s an

der Frage: wie find fynthetifche Urtheile a priori möglich, drängt fid)
das phantaftifche Intereffe in den Dordergrumd, die Welt als eine ge
träumte, ja, als eine verzauberte vorjuftellen — es ift das nterejie,

welches ein Kind hat, wenn ihm der Heidmer eine Gegend aus der
Dogelperfpective, der Haturforfcher einen Gegenftand durd, ein optifches Slas zeigt. Wie im Theoretifchen, fo im Praftifchyen. An die
Stelle des Kant’fchjen Rationalismus tritt ein quietiftifcher AMyfticismus, der ftrenge Pflichtbegriff Hant’s verwandelt fi) in die Lehre
von der Kafteiung und Ertödtung des Leibes, die fittliche Arbeit in
dumpfe Willenslofigfeit, der Fortfchritt der Gefdichte in eine Hreisbewegung, deren Centrum das Hichts ift. In diefe phantaftifdymyftifche Unwdeutung des Kriticismus aber mifdt fi} immerfort die
gewöhnlichite, ja gemeinfte Anficht von Welt und Teben, und gerade

aus diefer Müfhung erwäct die vomanhafte AÜbenteuerlichkeit, die
blendende Paradorie des in allen Karben fpielenden Syitems. Yan

erft werden die trodenen und abftracten Grübeleien des alten Kant nidit

blos verftändlich, fondern unterhaltend, wenn uns 3. B. die Einfiäit,
daß Raum und Seit und die durch; diefe gefetste Dielheit bloße Formen
unferer Anjchauung find, durch; die grenzenlofe, gegen das Einzelne
gleichgültige Derfjwendung bewiefen wird, mit der die Hatur ihre
wunderbaren und Funftvollen Erzeugniffe fchafft und wieder zerftört.

Diefer Mann hat den Muth, den Humor Jean Paul’s ernft zu nehmen.
„on diefem Dinge, das nicht größer ift als ein Hohlfopf und welches

gelegentlich der Scharfrichter abfchlägt”, findet fich die ganze Welt,

finde ic) felbft mich,

darin

herumfpazierend!

Scharfrichters wäre diefe ganze Welt weg

—

Mit

dem Hiebe des

„wudherten

nicht jene

Dinge wie die Pilze, fo daß ihrer ftets genug find, die in’s Lichts ver-

finfende Welt wieder aufzufangen, fo daß fie von ihnen ftets, wie ein
Ball, im Schweben erhalten wird”. Jene geologijchen Dorgänge vor

dern Entftehen einer Chierwelt, wie fie durdy die Beobahtungen und

Scylüffe der Yaturwifjenfchaft nachgewiefen find — fie haben, da fie ja

vor der Eriftenz eines Bewußtfeins vor fid} gingen, gar fein Dafein
an fi gehabt, ihr Dagewefenfein ift ein blos hypothetifches! Betrachtungen wie diefe, welche —— un mit Schelling zu reden — „in eine

elavis Fichtiana seu Leibgeberiana gehören” werden unferem Philofophen

nicht

etwa

zum Beweife

gegen,

fondern fie dienen ihm in

Gegentheil zur grellen Deranfchaulidung des transfcendentalen Jdealismus. od) zauberhaftere Effecte aber vollends weiß er zu erzielen,
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wenn er das geheinmißvolle Licht feines Dinges an fich in der Laterna

magiea aufftedt, mittelft deren er uns die Welt zeigt. Ein Schüler der
Stoa, wo nicht gar des Paracelfus oder Cardanıs, deducirt er eine
allgemeine Analogie aller Dinge der Welt daraus, daß alle eben die
Objectität des einen und felben Willens und folglich dem inneren

Woefen nad) identifd; find. Während die Lehre von der ftrengen Zlothwendigfeit alles Gefchehenden die Möglichkeit eines Dorherrfcens des
Hukünftigen offen erhalten foll, wird andererfeits das Schidfal, das
den Lebenslauf der Menfchen beherrfcht, als unfer eigner Wille in An
{prud) genommen, der, von jenfeits unferes vorftellenden Bewußtfeins,

und eben deshalb uns felbft unbewußt, den Traum umferes Lebens
dirigire. a, geradezu ein Wunderthäter ift der Wille. Das fomnambüle $ernfehen und Dorherfehen, ebenfo das durch den animalifchen

Magnetismus beglaubigte Wirken in die ferne, alle Magie mit Einem
Worte erklärt fi} aus der dur Raum und Heit hindurchgreifenden
Allmadıt des Willens als des allgegenwärtigen metaphyfifchen Subfirats der Natur. In Siefem Willen ift ein Schlüffel fogar zur ErHärung der Geiftererfcheinungen und des Tifchrüdens gewonnen —
und das AUlfes mit obligater Berufung bald auf die Seherin von Pre-

vorft, bald auf Kant und auf den echten Sinn des „Kriticismus”!
Die Wahrheit ift: hier laufen alle Grenzen in abfoluter Kritiklofigfeit
durcheinander; mit dem Worte, daß die Magie „die praftifche Meta
phyfif” fei, befinden wir uns in der äußerften Entfernung von Kant,
der feinerfeits die praftifche Metaphyfit befanntlidy in der „reinen

Moral”

fuchte.

Transfcendentalphilofophiel

Kriticismus!

Die

Wahrheit if: unfer Kantianer gleicht einem fanıe, der, in der Weife
jenes famofen Belmftedter Profefjors, die Entdeckungen der Phyfik
und Chemie zu tafchenfpielerifchen Ueberrafduungen verwerthet; er veräußerlicht und verabenteuerlidht den transfcendentalen dealismus, um

ihn fhlieglich auf die nichtigften Kunftftücde zu dreffiren.

Hant unter-

fheidet in den Prolegomenen feinen „Eritifchen“ Idealismus von dem

„Ihwärmenden” und dem „träumenden”: er würde für den Schopenhauer’fhhen, wenn er ihn ja eines befonderen Xamens wertk, befunden
haben follte, feinen pafjenderen als den des fpielenden Jscalis-

‘

mus haben wählen Fönnen.

5.

Mir find der Löfung des Räthfels, wie das Scopenhauer’fche
Syitem habe zufammenhalten Fömen, durd) die Prüfung feines Ye
ruhens auf Kant’fcher Grundlage nicht näher gefommen. Die fo fraus
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ineinander gewachfenen Gedanken ftinmen unter fid felbft nicht, fie
flimmen ebenfo wenig mit den Kant’fchen zufammen. Xicht blos einzelne Gedanken, fondern ganze Gebdankenreihen ftehen feindlidy gegen

einander.

Wie in einem Tonftüc‘, weldyes unvermittelt aus einer Tor

art in die andere überfpränge, fo werden wir hier aus dern Jdealismus

in den Empirismus, aus dem Mlaterialismus in die Miyftif hinüber-

geworfen. Disharmonie ift geradezu der Charakter des Ganzen. Dorftelflung und Wilfe theilen fi) in die Welt wie Kaftor und Pollur in

das Recht des Lebens. Der Wille hinwieder Fehrt fidy feindlich gegen
das Wollen, die höhere Exfenntniß verdrängt die gewöhnlidie vom
Plate. Mit Kant follen wir Cabanis, mit Kobbes und Doltaire
Und diefe Fur
Plato und den Buddhismus zufammenreimen.

muthung, wohlgemerkt, wird nicht efwa in der Weife des Eflekticismus gemadt, der das Gemeinfame verfchiedener Dorftellungsweifen
auffucht und die Unterfchiede abftumpft, fondern fo vielmehr, daß diefelben, an ihren contraftirenden Enden gegen einander gekehrt, wechfel«
feitig ineinander umfchlagen. Wir find vielleicht Feine delifchen Schwimmer: aber wir bekennen, daß wir uns auf diefes AMleer unmöglich
wagen Fönnen. Wir fehen nichts als fi) Freuzende, begegnende und
hemmende Strömungen, und was alfenfalls von Weiten wie ein in fi
zurüclaufendes Syftem erfcheinen Fonnte — es ift in Wahrheit nur der

durch jene Strömungen
Strudel.
"Wo

nie zur Ruhe

kommende

von Widerfprüchen

völlig frei

hervorgebradite,

jedod; ift das Syftem,

das

wäre, und wie verftünde man den Sufammenhalt irgend eines, wen

man es nicht zuletst aus der lebendigen, individuellen Einheit desjenigen

Geiftes deutete, der es erfchuf? Heine Philofophie der Welt ift das
bloße Sacit einer Gedanfenrehnung. Cine jede, wir zweifeln nicht

daran, ift irgendwie ein Moment der Entwidelung der Wahrheit; —
allein Fönnte die Wahrheit fich überhaupt, inı ftrengen Sinne des YUusdruds, entwideln, wenn fie aus nidjts als aus logifchen Elementen be-

ftünde? ja, hätte für Menfchen das Mühen um fie einen Reiz, wenn in
diefer Entwicelung nicht das volle Leben des Geiftes, nad) al?’ feinen

natürlichen und fittlichen, feinen Gemüths- und Phantafiebeziehungen
pulfirted? Die Srucht wäre überall durd; den Boden bedingt, und nur
das philofophifche Denken wäre losgefprochen von den Bedingungen

der individuellen EriftenzP Pielmehr, wie die philofophirenden Individuen felbft mannichfad; beftimmte und beeinflußte MDefen find, fo
auch ihre Syftene. Alle ohne Yusnahme: — am gewiffeiten eines,
das fid) rühmt, aus lebendiger Anfhauung der Welt hervorgegangen
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zu fein, ein Syften, das für feinen Urheber den Werth einer Religion
hatte, in das er fi dergeftalt eingefponnen
Sebensinterefje ausfüllte und deckte.

hatte,

daß es al fein

Unfere Prüfung daher fo wenig wie unfere Charakteriflif

der

Schopenhauer’fchen Philofophie darf auf dem Punfte ftehen bleiben,

Sinn und Werth derfelben ift erden wir bisher exreicht haben.
fchöpfend mur aus ihrer Entftehung, ihre Entjtehung nur im
mit dem Leben,

Sufammenhang

der

dem

Bildungsgange,

Charaftereigenthümlidfeit

erfenen.

ihres Urhebers

zu

Auc; für diefen neuen Gang werden wir uns fo viel wie

möglich an die eigenen Werke unferes Philofophen halten, aber wir
werden nun zugleidy die thatfächlichen Mittheilungen benugen dürfen,
weldye uns die Schriften von Gwinner und Srauenftädt darbieten, ein-

fhlieglidy

natürlidy

der

Auszüge

aus -Schopenhauer’s

Erftlings-

manufcripten, welche eine jüngfte Publication von Srauenftädt zu den

fhon früher von ihm gegebenen hinzugefügt hat.*) Ein Refultat
aber dürfen wir vorweg ankündigen. Auch die Schopenhauer’fche
Lehre, wie fi von felbft verfteht, hat fich unter dem Einfluß der
Bildung, der Denf- und Empfindungsweife ihrer Epoche entwickelt.
Wenn aber die Größe unferer wahrhaft großen Denker darin befteht,
daß fi) in ihrem Denken das Wefen und Wollen der Seit zu treffenden
Ausdrud zufanmenfaßte, fo wird fic bei Schopenhauer ein unverhältnigmäßiges Uebergewicht einer eigenartigen und eigenwilligen Natur

zeigen, die der geiftigen Subftanz der Heit das Gepräge

individueller

Paradorie und Kane aufdrüft. Die thörichte Prätenfion, nicht fowohl mit dem lebenden Befchledhte mit-, als den fommenden Gefchledh-

tern vorzudenfen, ftellt diefen Mamı feitwärts von dem Strome der
Meinungen, Strebungen und Bedürfnifje der Nation.

Er ift ein Apfel,

der weit vom Stamme fällt, da er denn fpät und wie zufällig aufgehoben — und wieder weggeworfen werden mag.
Das
launifche Schicfal, das über ihm gewaltet, ift einzig und

fcheinbar
alfein die

Schuld feiner eigenen Ungefelligfeit, die natürliche Folge feines launi{chen Denfens und Einbildens. —

Aian ift verfucht, die geiftige Eigenart des Mannes zurüdjuverfolgen bis auf feine Herkunft. Schopenhauer ftammt von väterlicher
‚Seite aus einer alten und angefehenen Danziger Patricierfamilie. Sein
_Dater, Heinricdy Sloris Schopenhauer, wird als ein ftolzer, heftiger,
-

*) Aus Schopenhauer’s handfriftlihen Nachlaf.
Abhandlungen, Anz
‚merfungen, Aphorismen und Sragmente,
Seipjig 1864, $. A. Brodhaus.
Haym, Gefanmelte

Auffäge.
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‚felbftwilliger Charakter, voll republicanifchen Sinns für Sreiheit und
Recht, zugleich als ein Mann von ungewöhnlicher geiftiger Bildung
und als thätiger und gewandter. Gefhäftsmann gefcildert. Adytunddreißigjährig vermählte er fidy mit der zwanzig Jahre jüngeren eo
hanna Henriette Trofiener, derfelben, welche fid) fpäter als talentvolle
Schriftftellerin hervorthat, und der das romanlefende Publicum fo

In
viele Bände anmuthig unterhaltender Gefdyichten verdankt.
s
fünfjährige
ein
Arthur
war
geboren,
Danzig den 22. Sebruar 1788

Kind, als der Dater der preußifchen Herrfchaft, der die alte Hanfeftadt
verfallen war, trotsig den Rücken wandte und fidy nad) Bamburg überfiedelte., Die jugendliche Mutter, allzu fehr mit fid) felbft befdäftigt,
war fhwerlid; die befte Erzieherin; mur für den Dater wenigftens,
trotz feiner gelegentlichen Härte und Heftigfeit, blieb dem Sohne aud)
fpäter nody ein Gefühl danfbarer Achtung. Hu frühzeitig verpflanst,
-entging den Knaben aud) der Segen einer wohlgeftimmten Häuslid}-

Teil.

Es gab in dent Haufe feines Daters Statuen und Bilder, eine

‚reiche franzöfifce und englifche Bibliothek, aber werig Samilienglüc
und Stetigfeit. Wem fon das reichliche, glänzende Leben daheim

den Knaben verwöhnte: noch mehr that-es das vornehme Reifeleben,
das die Eltern feit der Heberfiedelung nad, Hamburg führten. Schon
den Yeunjährigen nimmt der Pater mit nad) Stantreich, um ihn dort

zwei Jahre bei einem Gefchäftsfreumd in Bavre zu lafjen. Die thörichte Abficht, ihn ganz zum Sranzofen zu bilden, wurde erreicht; nicht
Am
‚ebenfo die, ihm Neigung zum Kaufmannsftande einzuflößen.

Scyluffe einer mm folgenden vierjährigen Erziehung in einem Kam

burger Privatinffitut war in dem talentvollen Knaben ein lebhafter

Trieb zur Miffenfchaft, eine Abneigung gegen Erwerbsthätigkeit er-

wacht. Als echter Gefhäftsmann fließt der Alte mit dem Sohne
‘einen Handel ab. Gegen das Derfprechen einer mehrjährigen Xeife

feiner
entfagt diefer dem Plane zum Studiren. Er fieht, in Begleitung
SrankEngland,
Eltern, während der Jahre [805 und 1804 Belgien,
in einer
reich, die Schweiz und Deutfchland; fechs Monate verbringt er
n
Penfion in London und legt hier den, Grund zu feiner nachmalige

Dertrautheit mit englifcher Sprache und Literatur.

Das

war ohne

Hweifel ganz der Weg, ihn eine weltmämnifche Ausbildung zu geben,

mit lebendi. es diente vortrefflich dazu, ihn, ftatt mit todten Begriffen,
. gen Anfhanungen zu nähren — wäre er nur nicht: der Sucht der
Schule, der Gleihmäfigfeit einfacher Gewöhnung, der Anhänglichkeit
an die Heimath darüber verluftig gegangen. Des Daters Rechnung

überdies erwies fid) als irrig.

Ya fo viel genofiener Sreiheit drückte
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den Jüngling die Knechtichaft, der er fih verfchrieben, nur um fo
härter. Neujahr 1805 war er bei einem Hamburger Kaufmann in die
Sehre getreten; als jedoch wenige Monate fpäter fein Dater in einem
Anfall Franfhafter Derftörtheit —- fo wenigftens fcheint es — feinem

Seben felbft ein Ende machte, da hielt zwar den Sohn der Refpect vor
den Willen des Geftorbenen nody eine Seit lang bei der verhaßten
Saufbahn feft, aber den Pflichten derfelben fuchteer fi} doch auf jede
MWeife zu entziehen, um ftatt defjen feinen wifjenfchaftlihen Licbhabereien nachzugehen. je länger, je mehr warf ihn der unerträgliche
Huftand in eine tiefe Nielandyolie, der er in lebhaften Klagen gegen die
Mutter Luft mahte. Don diefer, die fi} inzwifchen in Weimar niedergelaffen und fi bier eine neue, ihren Leigungen zufagendere,
äfthetifche und gefellige Criftenz gegründet hatte, ward ihm endlicd; der
Weg zur Freiheit geöffnet. Yoch ließ fidy das Derfäumte .nahholen.

Im Jahre 1807 bezieht er das Gothaer Gynmaftum; er zeichnet fich
durd; veißende Fortfchritte in den Llaffischen Sprachen aus — allein
das präfentiöfe, reizbare Wefen des jungen Mannes, der nebenher nad)
vornehmen Umgang und modifcher Kleidung ftrebt, verträgt fic nicht
mit der Ordnung der Schule; fchon nad} einem halben Jahre, Ende
1807 wendet audy er fihy nady Weimar, um fic} hier, unter Pafjow's
Leitung, dur; Privatjtudium auf die Univerfität vorzubereiten. Die

Mutter lehnt es ab, hier mit ihm in Einen Haufe zufannnen zu wohnen. Und zwar weshalb? „Ic; verfenne”, fo fchreibt fie ihm nad)
Gotha, „Dein Gutes nicht; aud; liegt das, was mid} von Dir zurücfheucdht, nicht in Deinen Gemüth, nicht in Deinem inmeren, aberin
Deinem äußeren Wefen, Deinen Anfichten, Deinen Urtheilen, Deinen

Gewohnheiten; — — Dein NMißmuth, Deine Klagen über unvermeidliche Dinge, Deine finfteren Öefichter, Deine bizarren Urtheile, die wie
Orafeljprühe von Dir ausgefprodyen werden, ohne daß man etwas
dagegen eimwenden dürfte, drüden mid) und verfliimmen meinen
heiteren Humor, ohne daß es Dir etwas hilft. Dein leidiges Dispu-

tiren, Deine Samentationen über die dunmme Welt

und das menfdy-

liche Elend machen mir fhledte Nacht und üble Träume.”

Das ift

vielleicht nicht der rechte Ton, in welchen eine Miutter zu ihrem Sohne
reden follte,

weder tiefere Menfhenfeimtni

nocd innige

mütterliche

Härtlicheit fpricht aus diefen Dorhaltungen der lebensheiteren, geiftreihen, etwas oberflächlichen Frau, aber es ift nichts defto weniger das

vollgültige Heugniß einer vertrauten Beobachterin.

Schon jeft, es ift

Har, haben fidy all’ die unliebenswürdigen Hüge, die bis an’s Ende

den Charakter des Mannes entftellten, in dem Jüngling feftgefeßt.
ı9*

Er
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fieht vor uns als ein unerträglich eingebildeter, übellauniger, mürrifcher, abfprechender, rechthaberifcher Gefell. Er ift unverkennbar
der Sohn feines Daters. Ein unglüdlihes Naturell, verbunden mit
einer reichen Begabung, war durd; eine verwöhnende und ungleidy>
mäßige Erziehung zu abftoßender Müßgeftalt entwicelt worden.
.. Dank feinem energifchen Sleife fonnte er endlich, einundzwanzigjährig, mit der ausreichendften Dorbereitung die Univerfität Göttingen

beziehen.

Sein realiftifcher Sinn wies ihn auf die Nledicin und auf das

Bald jedod
eifrigfte Studium fänmtlicdyer Naturwiffenfhaften.
feffelte ihn auch der Dortrag ©. €.
Schulze’s, des Derfafiers des
„Aenefidemus”.
Ducd; diefen zuerft gewanıı er das lebhaftefte In-

Diefer lehrte ihn die Kant’fche Philofophie

terefje für Philofophie.

zweifelnd bewundern; diefer gab ihm den trefflichen Kath, neben Kant

für’s Erfte nur Plato zu ftudiren.
Briefitelle

jener

verräth uns,

transfeendentalen

Eine aus Göttingen gefchriebene

wie er fehon damals

Kant’fchen

ganz

wunderbar von

Betradhtungsweife. ergriffen

wurde, die er nod im fpäteren Alter, in den „Darerga”, als den „entfremdetften Blidf, der jemals auf die Welt geworfen worden”, charalterifirt. Und zwar zunädft im unmittelbaren Hufammenhange mit

dem . Jmponirenden der Haut’fchen Moralanfiht; dem gar;
Kantifch fpricht er von dem moralifchen Gefühl als dem Quell alles
Troftes und aller Hoffnung, von der offenbarenden Stimme des Bewiffens, von der Pflicht, „allen irdifchen Gründen entgegenzuhandeln”.
Aber au) fchon jest war es Plato, defien Jdeenlehre dazu mitwirkte; daß die Annahme eines Dinges an fidh, eines realen Hernes
aller Erfcheinung ihm als ein Hauptpunft des Kantianismus erfchien.
Es: ift überreichlich bezeugt, daß die Entdekung der angeblichen
dentität von Kant’s und Plato’s Grundlehren, diefe echte Anfänger-

entdeung, unferem Philofophen fehr frühzeitig Fam. Wie Schelling
fhon auf der Univerfität Fichte und Spinoza combinirte, fo las der
junge Schopenhauer-Hant in Plato, Plato in Hant hinein: — er hatte,

ihm felbft unbewußt, das Schema, die formellfte Örundlage für fein
ganzes nachheriges Syftem gewonnen.

Bewonnen aber zugleich einen Standpunft, defien Heberfichtlichfeit
und Dornehmheit das hochmüthige Selbftgefühl, an dem er Franfte,

nicht wenig fteigerte.

Srauenflädt hat einige von den nafeweifen Rand-

gloffen mitgetheilt, mit denen er feine Collegienhefte zu garniren liebte.

Tod

indem er fehr

beherzigenswerthe Dinge

von

dem Göttinger

Philof ophen lernte, fühlte er fich von feinem eigenen Platonismus und

feinem

umveifen Dünfel aus über den trodenen Sfeptifer,

der „das

-
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Göttliche in Plato’s Philebus“ nicht zu verftehen im Stande fei, gewaltig erhaben.

Und num vollends über

Sichtel

Der Ruhm

dss

Wifienfhaftslehrers vor Allen hatte ihn veranlagt, im Herbft 1811
von Göttingen nach Berlin zu gehen... Wir wiffen, daß er, neben
eifriger Fortfesung feiner naturwifjenfhaftlichen und neben philologifchen Studien, bei Fichte die „Chatfachen des Bewußtfeins” und
die „Wifienfchaftslchre” hörte, daf.er deffen Disputatorium befuchte

und fih) in den Befits von Heften der Sichte’fhen Rechts und Sitten»

Iehre felste. Der damalige Fichte, bei feinem Beftreben, über das Ih
hinauszugehen, die urfprünglichen Beftinmtheiten des Jch aus einem
Höheren abzuleiten, war im Grunde felbit ein platonifivender Kan.

tianer geworden.

Auch Fichte betonte ja felbft auf's Stärkite, da die.

Erfcjeinung oder Porftellung blos Bild eines dahinter liegenden Seins
oder Wefens fei; auch ex unterfchied ja jeist, gegenüber dem Wirklichen,
ein „Ueberwirkliches”, das nicht als foldyes, fondern nur in ‚dem
Wirklichen erfcheine. Don hier aus polemifirte er nicht blos gegen die
gewöhnliche Yaturanficht, die bei der Materie und ihrer allgemeinen

Anziehung als einem Leisten, Abfoluten ftehen bleibe, fondern auch
gegen die idealiftifche Naturphilofophie, welche nicht weiter fomme als
Er wies nadı.
zur Conftruction der Yatur aus dem Begriffe.
wie das Id) im Selbfibewußtfein, in der Anfchauung feiner felbft, fid}
als Dorftellungsvermögen und als Wille finde und wie von diefen
beiden der Wille das Höhere, die eigentliche Wurzel des ch fei. Deutlic unterfchied er zwifchen dem Willen als Naturglied (dem Triebe, wie er fid} früher ausdrücte), und dem Willen, der über der Hatur
fteht, dem reinen fittlichen Willen. Alte Natur galt ihm -— vermöge
des Primats des Willens über das Dorftellungsvermögen — als Bild
und Exfcheinung des Willens; das Princip aber diefes erfcheinen-

den Willens war. ihm der Wille in feiner reinen Form als Grund einer
überfinnlihen Ordnung, der Wille, deffen ganzes Wefen in dem fitt- lichen Sollen aufgeht. 2llfe diefe Beftimmungen Fonnte Schopenhauer
in $ichte’s Dorlefungen über die „Chatfachen des Bewußtfeins” hören;
hier wurde ihm die Wichtigkeit der Kant’fhyen Unterfcheidung zwifchen
empirifchem und intelligiblem Charakter eingefchärft; hier vernahm er

Ausdrüde wie den, daß die Yatur und mit ihr der Menfch als organifhes Naturglied nur „die Sichtbarkeit des Willens”

fei; hier ward

immer von Keuem die Anfchauung des Willens im Selbftbewußtfein
als der Punkt bezeicnet, bei dem das Id} von der Erfcheinung zu
einem höheren Erkennen, dem Erkennen des Heberwirklicen fortgehe,
— ja, es fehlte endlich in diefen Dorlefungen auch die platonifirende
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Wendung nicht, daß das Mittelglied zwifchen dem reinen Willen und

der Objectenwelt die
Jdeen feien, „zu denen die Objecte nur die
Sichtbarfeit find“, die Jdeen, die num fofort au) Fichte als die aller

Hunft zu Grumde liegenden Urbilder faßte.

Die Kunft, fo lehrte er

jest, „macht fchon die Grenze zwijchen der finnlichen und überfinnlichen

Welt“, und „das Urbild der Kunft ift felbft das formale Bild der überfilichen, an fid} feienden Ordnung”.
. . Die übermüthig daher die Bemerfungen find, mit denen der
junge Mann feine Nadıfchrift der Fichte’fchen Dorlefungen verbrämte,
wie beflifjen er in feinen fpäteren Schriften gegen alle Gemeinfchajt
mit Fichte profeftirt, ja, wie unfehlbar er jede Erwähnung des Yramens
Sichte zur Derhöhnung, Derabfetsung und Derunglimpfung des Sehrers,
des Denfers und des Mienfchen Fichte benusst: es ift nichts defto weniger
eine Thatfache, daß er, außer von Kant und Plato,von
Tiemand
mehr gelernt hat als von ihm.
Er lernte, wollen wir
annehmen, ohne das Bewußtfein des Kernens. Dem in mehrfacher
Beziehung freilich mußte ihn Form und Inhalt der Sichte’fchen Lehre
abftogen. Sein auf finnliche Amfchauung geftelltes Wefen mußte fih
gegen die abftracten Deductionen, gegen die „algebraifchen Formeln“
des Wiffenfchaftsichrers empören.
Seine naturwifjenfchaftlichen
Kenntniffe und Intereffen Fonten fi nicht fo Furzweg durd) die

Sichtefhe Aufhebung der Natur in den fubjectiven Willen abfinden
lafien. Das jharfe Pathos Fichte’s endlich mußte ihm unwerftändlich,
ja unleidlich fein, weil ihm für die moralifche Heberfchwenglichkeit, die

dazu den Hintergrumd bildete, das Organ abging. Bier fchied ihn von
Fichte die fittlid) niedrigere Temperatur feines Wefens. Der Wille,
aus dem heraus Fichte lebte, das Princip, welches das Denfen wie das

Leben diefes energifhen Menfchen trug und begeifterte, war der fouveräne Wille zum Guten: der Wille, aus dem heraus Schopenhauer
° lebte, war, um feinen eigenen fpäteren Ausdrucd zu brauchen, der Wille
zum Seben, der Wille feines Blutes, ein ganz und gar naturaliftifcher,
begehrlicher und wandelbarer Temperamentswille.
Kein Wunder daher, daß von den Fichte'fhen Anfichten Feine
direct und unverändert in den Bejits Schopenhauer’s übergehen Fonnte,
— audy dann nicht, wenn er mn, wie die neuejte Publication von

Srauenftädt beweift, zur Sectüre der älteren Drucjchriften Sichte’s, der

Kritif alfer Offenbarung, des Naturrehhts und der Sittenlehre überging. ur in geringem Maafe erft erfcheint der Kantianismus des

Jungen Mannes durch Fichte’fche Elemente modificirt in jener Er ft
lingsfdprift, mit der er fich im October 1813 von der Univerfität
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Yena den Doctortitel erwarb und die das nädıfte Stadium feiner philo-

net.
fophifchen Entwidelung fo überaus harakterifiifch bezeich
unfere:
damals
welche
ng,
Ohne Sinn für die große Bewegu
°
einer
illen
Widerw
Nation, die Jugend voran, ergriffen halte, mit dem
e
flüchtet
fpeculativ-genußfüchtigen Natur vor praftifcher Aufregung

fi) nämlich Schopenhauer nad) der Schlacht bei Lülzen von Berlin

zuerft wadı Dresden, dan nad) Rudolftadt, und hier arbeitete er jene
Wurzel des
Abhandlung aus: „Ueber die vierfahe

Safßes

vom

zureihenden

Grunde”.*)

Gleich zu ln

fang der Schrift Fündigt fid} der Schüler des „söttlichen” Dlato und des

„erftaunlichen” Kant an; denn die von diefen Beiden übereinftimmend:
einpfohlene Methode, die gleihmäßige Beachtung .des Öefetzes der

Homogeneität und des Öefehes der Specification, ‚will der Derfafierauf den Satz vom zureichenden Grunde anwenden, insbefondere aber

foll der Fritifche, der fcheidende Geiit Kant’s in der nadjfolgenden

Unterfuhung ihn leiten... Und dem Kantianismus gehört au das
ganze Thema der Abhandlung an. Der Derfafier, indern er gleihjant
einen Querdurchfcnitt dur; die Hant’fche Kritif der Dernunft führt,
fucht offenbar eine einheitliche Grundlage für die Hauptrefultate diefer

Kritit —

ähnlich wie ja aud) die Bed, Reinhold, Fichte nadı einer

folchen Einheit gefucht hatten. Den Wurzeln des Satzes vom Örunde
nachgrabend, will er die wefentlichen Gefelze unferes Erfenntnißvermögens aufdeden, will er eben damit zugleich das fichere Sundament
aller Wiffenfchaft Hinftellen, da ja Wifjenfchaft nichts Anderes als ein
Ganzes von verfnüpften Erfenntnifien fei und diefe Derfmüpfung

durchweg auf jenem Satse beruhe. Wie Kant’s ganze Nachforfhung
nad) den Recht und der Möglichkeit fyuthetifcher Urtheile a priori

durch Hume’s Kritif des Caufalitätsbegriffs hervorgerufen worden,
fo fucht Schopenhauer die mamichfaltigen Gänge und Exgebniffe jener:
Vahforfchung wieder zu vereinfachen, fucht fie zufammenzudrängen in

die Unterfuchung über den Gehalt und die verfchiedenen Formen des
Satzes vom Grunde. Ein gewiß fehr glüdlicher Griff!

Unfer Bewußtfein — fo eröffnet er feine Unterfuhung —, fo
weit es als Sinnlichfeit, Derftand und Vernunft erfcheint, zerfällt in

Subject und Object und enthält bis dahin nichts außerdem.

Object

für das Subject fein und unfere Dorftellung fein, ift dafjelbe. Aber
*) Kudolftadt 1813, in Commiffton der Hofbuhhandlung.
Es verfteht fid
von felbft, daß wir im Folgenden von der fo viel fpäteren, faft um das Doppelte erweiterten Umarbeitung der Schrift (vom Jahre 1847) gänzlih abfehen.'

296

—

Arthur Schopenhauer.

„michts für fid) Bejlchendes und Hnabhängiges, aud) nichts Einzelnes
und Abgerifjenes Fan Object für uns werden, fondern alle unfere
Dorftellungen ftehen in einer gefesmäßigen und der form nad) a priori
beftimmbaren Derbindung”.
Diefes über alle unfere Dorftellungen
herrfchende, nicht weiter erflärbare, fondern als Thatfadye am
-zuerfennende Öefels eben findet feinen allgemeinen Ausdrud in dem

Sate: nichts ift ohne Grund warum es fei, diefer Sats aber nimmt
wieder nad) den Klafjen, in welcje alle unfere Dorjtellungen zerfallen,
eine vierfad) verfcdjiedene form an.

Eine erfte Klaffe nämlich der möglichen Gegenjtände unferes
Dorftellungsvermögens ift die der volljtändigen, das Ganze einer Erfahrung ausmacenden Dorftellungen, ift das, was die objective reale

Welt genannt wird.

Und alsbald giebt er den Umrif einer Alnalyfıs

der Erfahrung, die der von Kant gegebenen nody um Dieles näher
fteht als die fpäter von ihm vorgetragene. Xocd; hat er mit nichten in

der Caufalität die einzige und einfache Springfeder zur Erflärung der
empirifchen Realität gefunden, nod} gilt ihm eine vollftändige Unalyfis

der Erfahrung für ein „fche mühfames und fehwieriges Gefchäft“.
Noch ift ihm mit nichten die Materie lediglidy das „objective Correlat

der Caufalität”, fondern fie ift ihm (S. 109, 110) die „WahrnehmbarFeit” als folche, der — eigentlic, nicht auszudenfende — Gedanke einer

abftracten, durd; Raum, Seit und Derftandesbegriffe noch nicht beftimmten Örundlage des Öbjectfeins. Durdy Derftandesbegriffel dem
. nocdı fpeicht er -— nicht blos Hier, fondern ud; an mehreren Stellen
“feiner gleichzeitigen Fritifchen Bloffen — von diefen Begriffen in der

Mehrzahl; er befennt fi) zu der Kategorienlehre volljtändig, ja, er
rechtfertigt ausdrüdlicy die Kant’fche Ableitung derfelben von den
Ürtheilsformen.

Eine

erclufive-

Stellung

freilid; räumt er

fchon jetst der Kategorie der Caufalität ein. Schon von Anderen nämlich, und. zwar anı fdarfiimigften von dem Derfaffer des „2lenefidemus”, war die Stichhaltigfeit des Kant’fchen Beweifes für die
Apriorität diefes Begriffs, der verfuchte Nachweis, daß alles $olgen fich als objectiv nur wahrnehmen lafie auf Grund des apriorifchen Derftandesbegriffs des caufalen Erfolgens, angefochten
worden. ‚it feinem Göttinger Lehrer alfo verwirft Schopenhauer
diefen Beweis. Nicht genug indef, daß ihm fhon die Aposikticität
und

Unwegdenfbarkfeit

des Caufalitätsgefelses

für deffen Alpriorität

Bürgfchaft leiftet: er verfchreitet dazu, einen anderen, einen dem Hant'fhen

analogen

Beweis

aufzuftellen, jucht eingehend

zu zeigen,

daß

5ivar nicht die objective Wahrnehmung der Succeffion, wohl aber die
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vollftändige, die eigentliche Erfahrung in der That nur durdy DerDie vollftändige Ermittelung jenes Gefetses möglid} fei.

fahrung. Unmittelbar nämlich, fo führt er S. 53 ff. (vgl. > 35 ff.)
aus, erfennt das Subject nur ducc den inneren Sim, die Heil. In
diefer Unmittelbarkeit ift dern Subject nur C in Object gegeben — der

eigene Leib, fo zwar, daß auch diefer zum O b je c t erft duch den Derfiand wird, „surd; die Anwendung der Kategorien der Subfiftenz,

Realität, Einheit u. |. w.”.

Diefe Kategorien jedoch reichen nicht aus,

wm über diefe Vorfiellung hinaus zu

anderen

Öbjecten

im

Raum zu gelangen, fondern hier eben tritt die Hategorie der Caufalität ein. „Don der Deränderung im Auge, Ohr oder jedem anderen
Organ wird auf eine Urfache gefchloffen, und folche wird im Kaume,

dahin, von wo ihre Wirkung ausgeht, als das Subftrat diefer Kraft
gefeist, und Jann erft Fönnen die Kategorien der Subfiflenz, Dafein
u. f. w. auf fie angewandt werden.” Der Caufalitätsbegriff alfo be
fönmt unferen Derfaifer für's Exfte nur eine ganz eigene und vor«
zugsweife Wichtigfeit, derfelbe bezeichnet ihm den
Hebergangspunft von der Erfenntnif des „unmittelbaren

Objects" zur Erfenntniß der vermittelten Öbjecte, d.h. aller Objecte aufer unferem Leibe; durd) die Kategorie
der Caufalität alfererft „erkennen wir die Objecte als wirklich, 8. i.

auf uns wirfend”.

War nun diefer Beweis richtig, dann freilic) ftand

es fchon jeist mißlich um die eilf übrigen Kategorien; fie verdankten ihre
Beibehaltung nur dem völlig unhaltbaren Begriffe des Keibes als des

unmittelbaren Objects.
Unter, der Hand mußte ja diefer Begriff
unferem Philofophen zerrimmen! Schon in einer Anmerkung zu S. 37
der Fleinen Schrift geht die Aluflöfung deffelben gleidyfam vor unferen

YUugen vor fih. Auch alle T heile des unmittelbaren Objects, erflärt
diefe Anmerkung, feien wieder vermittelte Objecte, fofern ein Cheil auf
den anderen eimwirfe, meine Band 5. B. fei mein unmittelbares Object,
wenn ic} durd; ihr Tasten die Einwirkung eines anderen Öbjectes auf
fie und foldyes daher als im Raume gegenwärtig erfenne: die Hand
fei dagegen vermitteltes Object, wenn ich fie fehe u. f. w. Don hier
war augenfcheinlih mn Ein Schritt zu der Einficht, daß der Begriff
„unmittelbares Object“ in dem angegebenen Sinne ein fich felbft auf-

hebender Widerfpruc fei, daß unfer Unmittelbares, wie die Berbart’fche Recenfion fi) ausdrüct, allein in dem Einfahen der Empiindung beftehe, daß audy der Leib zum Object mur durch) die Cau-

jalität werde, daß mithin diefe die alleinige Bedingung fei, durd)
die es überhaupt zu Objecten Fommt. Chat num Schopenhauer diefen
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Schritt einjtweilen nod) nicht, fo betont er dagegen fchon jeist eine andere

Abweichung, eine wenigftens vermeintliche Abweichung von Kant.’
Seit und Raum find ihm mit Kant die Formen, welche der innere und
der äußere Sinm hergiebt. Allsbald jedod; fest er, deutlicher als Kant,
die Chätigfeit des Derftandes

in eine unmittelbare

Continuität mit

diefen Sinnlichfeitsformen. Licht durd) die bloßen Kategorien für fih
nämlich, fondern dadurch, daß er Heit und Raum durd) die Kategorien
vereinige, bringe der Derftand die Erfahrung zu Stande. War
diefe Abweichung, war ebenfo die Herbeiziehung des Keibes und war,
endlich} die fharf idealiftifche Haltung der ganzen Schrift durd; einen,
wenn aud) unbewußten Einfluß des Sichte’fhen Syitems vermittelt?
Wir müffen es tro aller, fchon in den gleichzeitigen handfchriftlichen
Aufzeihnungen Schopenhauer’s gegen Sichte laut werdenden Polentif
wahrfcheinlicd; finden; — gemug, daß die Schrift mun weiter auseinanderfeßst, wie in der folchergeftalt deducirten Klaffe von Dorftellungen, in der realen Welt, der Satz vom zureichenden Grunde als
Gefeiz der Caufalität herrfeht. Er befömmt als folches den Kamen:

Salz vom

zureihenden Grunde

des

Werdens.

Alle in der Be

fammtvorftellung, die wir Erfahrung nennen, enthaltenen Dorftellungen find Surc; ihn eine an die andere gefnüpft, Caufalität ijt das Der-

hältniß zweier Huftände, nicht zweier Dinge u. |. w.
Es folgen als zweite Klafje von Objecten die Vorftellungen

Begriffe, beruhend auf dem dem Wen
von Dorftellungen oder die
Schon hier unterfchen eigenthümlihen Dermögen der Dernunft.
fcheidet Schopenhauer fehr beflimmt zwifchen Derftand und Dernunft,
aber doch ohne die leistere bereits dergeftalt gegen den erjteren herab»
zufetsen wie fpäter. Die Dermunft ift ihm nod; mit nichten ein blos
enipfangendes Dermögen, fie gilt ihm mit Kant als das Dermögen der
Principien a priori, und in analoger Weife wie diefer ftellt er dar, wie
fie auf die Jödcen — im Kant’fchen Sinne des Wortes — gerathe. Hur

die Kant’fche Behauptung, daß fie, als „praftifd;e” Dernunft, der Ur-

fprungsort des Mioralgefelses fei, beftreitet er fchon jest und fieht darin

eine Derwechfelung der Erfenntniß von dem, was fein muß mit dem,
was fein foll.

Der Sat; vom Grunde aber, fo lehrt er, tritt bei diefer

zweiten Klajje von Dorftellungen als Satz; vom zureichenden Grunde
des Erfennensauf.
Die dritte Klafe wird gebildet durd; den formalen Theil der
vollftändigen Dorjlelflungen, d. h. durd) die reinen Anfchauungen des

äußeren und inneren Sinmes, des Raunıs und der Heit. Das Gefebs,
nach welchen die Theile des Raums und der Heit in Abficht auf das
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Derhältniß der Lage und auf das der Folge einander beftimmen, ift der
Satz vom zureichenden Grunde des Seins.
Schr merfwürdig aber endlich und fehr bezeicdnend für den dermaligen Standpunkt unferes Philofopben ift feine Auseinanderfelsung
über die vierte Klaffe. Diefe nämlich, begreift für. Jeden nur Ein
Object, das unmittelbare Object des inneren Sinns, das Subject des

Wollens, einzig in der Heit erfcheinend.

Unmöglich zwar ift ein Er-

fernen des Erfennens; auch die Erfenninißkräfte Sinnlichkeit, Derftand, Dernunft find nur bekannt in und mit den durd; diefe Kräfte '
Sefelsten OÖbjecten: wohl aber erkenne ich mid; felbft, und zwar ducch

innere Erfahrung, als wollend. Mswollend — das hat er fid
aus Sichte's Dorlefungen herausgehört, aus Fichte's Sittenlehre, laut

ausdrüdlicden
herausgelejen.

Heugniffes feiner Anmerkungen zu diefem Buche,
Die Jdentität aber des Subjects des Wollens mit dem

erfeimenden Subject, vermöge weldyer das Wort „Ich” beide einfchliegt, ift — fo fügt er hinzu — fhlehthin unbegreiflid, ift „das
Wunder xar LEoyajv".
Diefe Darftellung nun wird zwar noch vierunddreißig Jahre
fpäter in der zweiten Yuflage unferer Schrift wiederholt, allein fie wird

in Wahrheit duch das ganze Syftem, wie es in der „Welt als Wille
und Dorftellung” auftritt, zurüdgenommen und unmöglid; gemadtt.
In diefem Syftem, wie Schopenhauer fhon. 1819 eingefteht (Welt als

W. md D. erfte Aufl. S. 150, vergl. dritte Aufl. S. 121), fan das
Subject des Wollens ninnmermehr als eine befondere „Klaffe von Objecten” den übrigen Objecten, Fan das den Wilfen beherrfchende
Gefet; nicht mit dem Gefets des MWerdens-, Erfennens- und Seinsgrumdes auf gleiche Kinie geftellt werden. Wir ftehen eben mit der Abhandlung vom Jahre 1813 no} vor dem vollendeten Syitem, und

deutlidy Fönmen wir die Grenze wahrnehmen, bis zu der die Ueberzeugungen Schopenhauer’s um jene Heit vorgerüct waren. Bier findet

fid) nody fein Wort davon, daß der Wilfe das Ding an fi, nod) Fein
Wort davon, daß nicht blos in uns, fondern in allen Dingen der Wille

das eigentlich Jnmere und Treibende fei.

Am Leitfaden der Analogie,

wie wir uns erinnern, geht Schopenhauer in dem fpäteren Syfteme von
denn Willen in uns zu dem Willen in der Natur fort, und die Dermitte-

fung zu diefem Schritt muß der Seib als die „©bjectität des Willens“
bilden.

Diefe Ietstere Dorftellung, .es’ifl wahr, Feimt Schon in unferer

Abhandlung; denn wie er den Leib zundchft als ummittelbares Object
des Erfennens bezeichnet hatte, fo bezeichnet er ihn mn (5. 114)
au

als „unmittelbares Object des Wollens”.

In völli sanderem
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Sinne

jedoch als in welchen er fpäter von der „Objectität des

Willens“ redet, um mit diefem Ausdrud jeden Gedanken an ein cau-

fales Derhältniß zwifchen Willensact und Zeibesaction fern zu halten.
So für jest mit nichten. Er erflärt es für „Chatfache”, daß das
Wollen a parte posteriori, wie er fid) ausdrüdt, unter dem Öefele der
Caufalität ftehe, indem es urfächlidy auf die realen Objecte und
darunter aud) auf den Leib wirfe. Erft dahinter fteht ihm die Frage,
unter welchem Gefel; das Wollen a parte priori ftehe — die Srage
‚nach der Kreiheit.
Und er beantwortet diefe Frage durd) die Be
hauptung

des unmittelbaren

Subjecte des Wollens.

Abhängens

des Entfdyluffes

von dem

Wir fehen, fagt er (S. 115),.daß für den Willen

das Öefets der Caufalität nicht gilt, fondern ftatt defjen das Gefet der
Motivation, der „Satz von zureihenden Grunde des Handelns”. Die Differenz diefer von der fpäteren Anfiht Schopenhauer’s
ift, denken wir, deutlih.
Während ihm nahmals der zureichende
Grund für das Handeln einfach mit dem für das Werden, mit der Caufalität zufanmenfällt und ein zureichender Grund für das Wollen gar

nicht eriftiet, fo ift ihm jelst das Gefelz der Motivation eine vierte, den
drei anderen coordinirte Form

des Satzes vom zureichenden Grunde.

Während ihm fpäter, und zwar fchon in der Fleinen optifchen Schrift
vom Jahre 1816, Motiv nichts Anderes ift als eine durch; das ErFermen Lindurdgegangene Urfache (Ueber das Sehen; erfte Aufl.
S. 25), fo gilt,ihm jest die Caufalität als die eine, die Motivation als
eine andere, eine eigene, daneben ftehende Klafje von Gründen, und es
ftinmt damit vollfonmen, daß ex in einer Handfchriftlichen Anmerkung

zu Sichte’s „Kritif aller Offenbarung“ auch den finnlidy motivirten
Willen der Thiere für frei erklärt. Genauer allerdings bezeichnet er in
der Differtation. als den eigentlichen Grund des Wollens nicht das
Motiv, fondern das dahinter Liegende, den außer der Zeit zu denfenden, gleidyfam permanenten Zuftand des wollenden Subjects, den „in-

telligiblen Charakter” deffelben. ur deito mehr aber Fömmt damit
der weite Abftand zum Dorfchein, in dem er fid) für jeist noch von feiner
fpäteren Sreiheitslehre befindet.
Er lehrt einftweilen, in
Hebereinftimmung mit Kant, die Freiheit als wirkliche, individuelle
Freiheit.

Xatürlidy; —

denn er weiß fchledhterdings nocdy nichts von

jenem metaphyfifchen, von denı „Einen, untheilbaren Willen”. —
Um die Summe zu ziehen: die Lehre Schopenhauer’s von der Welt
als

Dorftellung, die eine Hälfte

feiner Philofophie, war in

alfenı Wefentlichen fhon in diefer feiner Magifterfchrift fertig. Er
hatte fid, völlig in einem ganz prägnanten Jdcalismus befeftigt; diefen
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idealiftifchen Gefihtspunft

501

feftzuhalten

und

alle

Confequenzen deffelben fid Far zu machen, war feine bewußte Abfiht.
Yücht mit Begriffen des vorjtellenden Bewußtfeins über diefes Bewußtfein hinauszugehen, die Bedingtheit diefes Bewußtfeins nicht mit
den eigenen Mitten defjelben, namentlich nicht durd) die Anwendung

der Kategorie der Caufalität aus einem angeblich; Höheren abzuleiten

oder zu beweifen, das ift es, — wir fonımen auf diefen Punkt zurüd —

wovor er fid} für jeist mit löblicher Uengftlichfeit zu hüten fucht.

Bedürfte es nody eines Beweifes, wie ganz er fic} in den theoreti»
fchen Theil der Kant’jchen Theorie und in deren Subjectivismus ein-

Schrift, der im
gefonnen, jo läge ein folder in feiner zweiten
Jahre 1815 gefchriebenen, aber erft 1816 erfchierenen Abhandlung
„leber das Sehen und die $arben“ (Leipzig bei Hartoch, 88. 5.) vor. Sie war ein Ergebniß feines Aufenthalts in Weimar während des Winters von 1813 auf 1814. Göthe nämlich,
damals ganz in die Sarbenlehre vertieft und fo vielen Gegnern gegenüber nad; Huftimmung verlangend, 308 den jungen Mann alsbald in
das ntereffe feiner optifchen Beobahtungen und Anfichten hinein.
Ein Capitel wie das über die Geometrie in der Schrift von zureichen-

den Grunde, worin Schopenhauer gegen die demonftrative Methode
Euflid’s eine ganz auf Anfhauung gegründete fordert, mußte dem
Sime Göthe’s zufagen, und wenn: ihm dagegen die Hurücdführung
der realen Welt auf bloßes Dorgeftelltwerden als eine Umkehrung des
wahren Derhältniffes erfchien, fo war doch gerade die Sarbenlehre
sarız dazu angethan, daß man fid} tro diefer. Differenz gegenfeitig ver-

ftand und verfländigte. Göthe’s geniales Gewahrwerden imponirte
dem jungen anne ähnlich, wie ihm die grüblerifche Weltanficht
Kant’s imponirt hatte. Was ihm der Lebtere in Beziehung auf die
Philofophie, das ift ihm Göthe in Beziehung auf das Farbenwefen.
Er wird fein Schüler und will fein Sortfeßger werden. Es ift feine Abfiht mit der genannten Abhandlung, das Göthe’fche Werk dadurch zu
ergänzen, daß er zu der von diefem gegebenen fyftematifchen Darfiellung der Thatfacyen das oberfte Princip, zu den empirifchen Daten
„die Theorie aufftelft. Eifrigft gegen die Newton’fcdye Anficyt für die
Göthe’fde Partei ergreifend, fett er fie — ivem. fiele nicht Berkeley’s
„eu

Theorie

Idealismus.

vom Sehen” ein?

—

in Perbindung

mit

feinem

Diefer Jdealismus wird einestheils zur philofophi-

fchen Unterlage der Göthe’fchen Anfhauungen und wird anderentheils

in phrfiologifcher Wendung direct auf diefelben übertragen. Er will
dem Entdeker Göthe gegenüber nur dem Manne gleichen, der das ent-
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decte Sand in einer genauen Harte verzeidmet: er hat dody zugleich
von diefer feiner Leiftung einen möglidıft hohen Begriff. Hant hatte
fid) mit Copernicus verglichen. Mlit Beiden vergleicht er fid} felbft.
Auch in Bezug auf diefarbenlehre nämlich gilt es, den von jenen eingefchlagenen Weg des Hurüdgehens vom beobadıteten Gegenftand auf
den Beobachter, vom Dbjectiven zum Subjectiven zu betreten. An die

Stelle der Hewton’fchen Erflärung der Farbe aus einer Theilung des
Kichtftrahls fest er die Erflärung
aus der fi) theilenden Thätigfeit der

Heshaut.

Die farben, das ift die Summe feiner Theorie, die fomit

ein genaues Gegenftüd zu feiner Erfenntnißtheorie bildet, die Farben,
ihre Derhältniffe zu einander und die Gefesmäßigfeit ihrer Erfcheinung -— Alles liegt im Auge felbft und in der unendlichen 21lodificabilität der Chätigfeit der Retina.
Allein nicht blos auf dem Boden der Sarbenlehre begegnete fi
unfer junger Kantianer mit dem Altmeifter der deutfchen Dichtung.

Der Derfehr mit Göthe war ihm während diefes Weimarfchen Aufenthalts

um fo mehr ein unfhätbarer Anhalt,

je weniger ihm die

übrige Gefellfhaft zufagte, je mehr fid) insbefondere in diefer Heit
das Herwürfniß mit feiner Mutter vollendete. Es trat ihm in Göthe
das Bild eines volltommenen Menfchen entgegen.

Er empfing den

ganzen Eindrud echter Genialität. - Wie ihn Kant’s Geift durd; feine
Schriften, fo ri ihn Göthe in feiner ganzen Perfönlichkeit unwiderftehlidh hin. Wie diefe Hwei fir gegenfeitig ergänzen, fo fprechen fie,

der Eine den grüblerifchen Trieb, der Undere das Bedürfniß unferes
Philofophen nady Anfhauung und finnlihem Leben an: fie werden
und bleiben fortan die beiden Sterne, zu denen er mit fo viel Andadıt

und Staunen aufblikt, als ihm von der Derehrung übrig bleibt, mit
der er fich felbft betrachtet. Außer von fidy felbft [höpft er vorzug>
weife von Böthe’s Erfcheinung den Begriff der Genialität, den wir fogleich in feiner Philofophie die hervorragendfte Rolle werden fpielen
fehen. Don Böthe und Göthe’s Werfen Fömmt ihm jenes innige Derfländniß einer rein objectiven Auffafjung der Dinge, wie er fie in dein
dritten Buche feines Hauptwerfes fo fchön zu fhildern und im Hufammenhange mit der Lehre von den Ideen und der Kant’fchen
Sehre von dem interefelofen Wohlgefallen als das .dyarakteriftifche

Kennzeichen des äfthetifchen Derhaltens darzuftellen weiß. ber nicht
dies blos.
Die ganze poetifche Sinnigfeit der Göthe’fchen Haturanfhauung, die ja früher fchon auf die Ausbildung der Schelling’fchen
Naturphilofophie einen mitwirfenden Einfluß geübt hatte, ging auch
ihm ein, und wurde, leicht fic) anfchmiegend an feine naturwiffenfchaft-
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feine fubg
tichen Kenntnife und Studien, zu einem Gegengewicht gegen

Wie Göthe's Haturjectioiftichen Hant’fchen Meberzeugungen.
Wir Fennen die leidenuung.
Lebensanfcha
deffen
endlich
fo
anfchauung,
fhaftlide Weltverftinmung, die frühzeitig von dem meren des
jungen Wiannes Befhlag genommen hatte. Je unebener mım und je
ftürmifcher es in ihm ausfah, um fo verftändlicher mochte ihm der

Spinozismus

des von

allen falfchen Prätenfionen

und von

allem

Sturm und Drang geheilten Dichters fein, defto mehr mochte ihm die
antigefcjichtliche Denfweife, die milde, behagliche Lebensweisheit des
Alten einleuchten. Das leiste Wort diefer Weisheit, die Entfagung,

gerade weil er fie felbft nicht zu üben wußte, erfchien ihm auf alle Säle

als ein begehrenswürdiges Hiel.
Wurde ihm doc} diefelbe Weisheit gleichzeitig nicht blos in dem
lebendigen Beifpiel des verehrten Meifters, fondern reiner, abgezogener
noc auch in einer neuen theoretifchen Kormulirung, in einer feinen
Tieffim und feine Einbildungsfraft reizenden Darftellung vorgeführt!
Er empfing während eben diefer Weimarfchen Seit „die Weihe uralter

indifcher Weisheit”. Angeregt durdy Herder’s Jdeen zur Philofophie
der Gefcjichte der Menfchheit, hatte $r.
Majer fid in das Studium
des indifchen Alterthums vertieft. Ein mythologifches Tafchenbud,,
weldyes derfelbe herauszugeben begonnen hatte, war gerade an dent
Punfte, wo der Derfaffer „von jenem Sonnenglanze fprechen zu Fönnen
hoffte, welcher bereits in den Srühlingstagen der Menfchheit den Geijt

der Menfchen im Gebiete der Jamuna erleuchtete und entzündete” —
fo erzählt er felbft in der Dorrede zu feinem „Brahma” — wegen
mangelnder Cheilnahme des Publicums in’s Stoden gerathen. Um
fo begieriger modjte der Mann fein, bei mündlidyen Müttheilungen
einen Gläubigen zu finden, den er in feine Entdefungen und in feine

Begeifterung einweihen Tonnte.

Durch ihn wurde Schopenhauer mit

den Deden befannt, und fo gut wie 3. B. W. v. Humboldt feinen Kan
tianismus und feine Bewunderung des claffifchen llterthums mit der

für die Weisheit der. Inder in’s Gleichgewicht zu fetsen verftand, fo
beleicht Fonnte fih auch Schopenhauer mit einer Weltanfchauung

freunden, welche ihm den Gedanken, daß hinter der nichtigen finnlichen

Erfheinung das Wefen der Dinge liege, dern Gedanken, den er längft
als den Berührungspunkt zwifchen Plato und Kant entdedt hatte, zu
gleid) mit dem ethifchen Gedanken refignirender Derfentung in jenes
Wefen entgegenbrachte. —
Dody,- wie natürlicy diefe neuen Eindrüde und Eröffnungen in
fein Sdeenleben einfchlugen, das wird vollftändig erft begreiflidh, wenn

.
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wir die Fäden auffuchen, die er fon während und vor der Abfafjunz
der Schrift vom zureichenden Grunde

nad

anderen als der dort zu

Ende verfolgten Ridhtung angefpommen hatte. Diefe Schrift felbft giebt
uns bie und da zu verftehen, daß fie eine Hehrfeite habe, die der Derfaffer abfichtlid} zugededt. halte; die ihr vorausgehenden, ihr gleidy.
zeitigen oder unmittelbar nachfolgenden hansfchriftlihen Aufzeid>
nungen aber gewähren uns die erwünfchteften Einblicke in die der Lehre
vom Örunde im Rüden liegenden: Gcdanfenanläufe Schopenhauer's
— in die nod) ganz unfertigen Anfänge der

zweiten hälfte

feiner

Dhilofophie.
:
Unfer Bewußtfein, jo lehrte jene Mionographie, gehe ganz auf in
der Wechfelbeziehung von Subject und Object. Allein woher das?
giebt es Feine Erflärung diefes Phänomens? „Diefe Frage”, fagt der
Derfaffer S. 111, „fertigen wir vorläufig mit der Antwort ab, daß der
Satz vom zureichenden Grunde md folglidy audy diefe nur duch ihn

autorifirte Srage fchon Subject und Object, ja fogar ihre Formen und
Gefelse vorausfet. Doch will mir ahnden, daß aus einem ganz ar
deren Theil der Philofophie als der, zu welhem gegenwärtige Ib
handlung gehört, nicht fowohl eine Antwort auf diefe Frage als vielmehr etwas, das die Frage überflüffig macht und auf eine ganz andere

Weife befhwichtigt, uns Fommen Fönnte.” Eine fehr myfteriöfe Hin
deutung alfo auf ein jenfeits aller Simlichfeit und verftändigen ErFermbarfeit gelegenes Gebiet! Und ähnliche Winte und Wendungen,
garız von der Art wie fie befanntlic, Schelling liebte, wiederholen fidh.
Kur fo viel wird nody deutlich, daß in diefein Gebiete das Ethifhe
und Aefthetifche liegen werde, denn gefliffentlich, fo fagt er au ein

paar anderen Stellen (5. 120, 143 vgl. 151, 132), habe er dies Beides
von

Wlonographie

der gegenwärtigen

ausgefhloffen;

wohl

möglich

jedoch, daß ihm die Betrachtung deffelben einmal der Gegenftand einer
größeren Schrift werden Könnte, die von der vorliegenden fehr verfchieden lauten, obwohl in völfiger ebereinftimmung mit ihr fein, ja,

fi) zu dem Inhalte
würde.

diefer „wie Wachen

zum Traum”

nn

verhalten

-

Und fo hatte er alfo doc, wohl fon damals feine metaphyfifche
Lehre vom Willen erfaßt?
Yichts weniger als das. AM jene erwähnten Aufzeichnungen
aus den Jahren 1812 bis 1814 bezeugen übereinftimmend, daß er
damals in Anfehung des ganzen, dem Salze vom Grunde entrückten

©ebietsnoh

wie

demfelben

in Beziehung

auf

Subjectivismus

huldigte

die Welt desvorftellen-

’
rj
ı
|
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Aefthetif

trat damals

nody fo wenig wie feine Erfenntnißtheorie von dem Boden der Selbfterfenntniß auf den einer objectiven Erfenntniß des Orundes der Dinge

hinüber. Xicht eine Metapbyfit, fondern, wie Kant, mır eine Eritijche
Erklärung des fubjectiven Urfprungs, der „Taturanlage zur Aetaphyfit” glaubte er geben zu Fönnen. Yidht: „die Welt als Wille und
Dorftellung”, fondern „die Wurzel des Satzes vom Grunde und die
Thatfachen des befjeren Bewußtfeins” — jo etwa würde damals der
Titel einer Schrift gelautet haben, die das Ganze feiner Heberzeugungen
zufammengefaßt hätte.
Bewußtfeins; denn das ift in diefer Heit
Des befferen
der ftehende Xame für dasjenige, worauf nad} Schopenhauer alle Kunit

und alle Tugend ebenfo beruht, wie alle Wifjenfchaft auf dem Sabe
von Grunde, der Yame für „das Befte in Mienfchen”, auf das er
fhon in feiner Exftlingsfchrift Hindeutet, um es fofort (5. 152) als dasjenige zu bezeidmen, „wogegen die ganze übrige Welt fidy verhält wie

ein Schatten im Traum zum wirklichen foliden Körper”.

Es giebt

außer dem in Sinnlichkeit, Derftand und Dernunft, Subject und Object
befangenen Bewußtfein noch; ein anderes Bewußtfein. Jenes ift,
laut des in der Abhandlung von der vierfahen Wurzel geführten
Hacdyweifes, „der inmerfte Heim aller Dependenz, Relativität, Inftabili-

tät und Endlichfeit”; auf ihm ruht diejenige Welt, welche Plato als
das immer mu Werdende und Dergehende, nimmer Seiende, als das
Gebiet der Wahrnehmung und Meinung herabwürdigt, das Chriften-

thum treffend als „Heitlicjfeit” bezeichnet.

Diefes dagegen, das befjere

Bewußtfein, trägt uns flehthin über alle Endlichfeit und Bedingtheit
hinaus; auf dem Standpunkt diefes befjeren Bewußtfeins erbliden wir
alles durch Simnlichfeit, Derftand und Dernunft Exrfennbare als Schein
und Nichtigkeit, wir fühlen unfer wahres, wefenhaftes Sein, fühlen uns
eben damit Surchdrungen von abfoluter, unerfchütterlicher Befriedigung. Ueben und hinter dem zeitlichen, empirifchen Bewußtjein auftauchend, ifl das befjere, außerzeitliche „des Mienfchen höchftes inmerftes
Wefen und Dermögen”. Es giebt einen Suftand, in dem Fein Subject
und Object ift und daher auch nichts meinem jelsigen Bewußtfein Analoges. Die Schnfucht nad} diefem Huftand, nadı Befreiung von allen

Seftimmungen des empirifchen Bewußtfeins ift der Grund alles echten
philofophifhhen Beftrebens. So erflärt fi) Schopenhauer in jahl-

reichen Dariationen, und in den fchönen Worten, mit denen Schelling

in den Briefen über Dogmatismus und Kriticismus die fubjective An

fhauung befchreibt; die dem Subftanzbegriff Spinoza’s zu Grunde geHaynı, Gefammelte Aufjäte.

20
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legen, wo er von dem uns Allen einwohnenden „geheimen, wunderbaren Dermögen” redet,

„uns aus

dem Wechfel der Heit in unfer

innerftes, von Allem, was von außen her hinzufam, entfleidetes Selbft
zurüdsuziehen und da unter der Sorm der Unwandelbarfeit das Ewige
in uns anzufhauen”

—

in diefen Worten

Fann

er „große lautere

Wahrheit” anerkennen.
Aüit diefem durchaus fubjectiviftifchen Standpunkt aber verbindet
fi} die ftrengfte Fritifche, diefelbe fcheidende Tendenz, weldye die
Abhandlung über die vierfache Wurzel beherrfchte. Je myftifcher die
allgemeine Befchreibung jenes befjeren Bewußtfeins, um fo ftärfer

wird die abfolute
gen

das

zeitlihe

Gegenfäslidhfeit
Bewußtfein

betont.

deffelben

ge-

Bier hat es nadı

Schopenhauer's Meinung felbft Kant verfehen, wenn er das in.den Bereich des befjeren Bewußtfeins fallende
nunft ableitet, wenn er vollends durc;
ud Glücfeligkeit das beffere durch das
fälfcht und fo eine neue theologifirende

Sittengefes aus der Derdie Derbindung von Tugend
empirifhe Bewußtfein verMetaphyfit inftallirt. Cben

hier liegt der Irrthum aller vorkant’fchen Metaphyfit fowie aller Religion. Deffelben Sehlers machen fid} in der plumpften Weife Fichte
und Schelling fAyuldig. Denn überall hat Fichte, ganz wie die frühere
dogmatifche Philofophie, den Derftand und feine Gefetse als abfolut
betrachtet, die ganze Welt, aud) das, was den Gehalt des befjeren Bewußtfeins ausmadıt, nad} den Öefelsen des Derftandes, er hat — der
Gipfel der Derfehrtheit — fogar den Fategorifchen Jmperativ be

greiflic} zu machen gefucht.

Desgleichen Schelling.

Ganz vortrefflic,

wenn derfelbe erflärt, daß das Abfolute dem Derftande durchaus un

erfennbar fei und daß die Philofophie zu deffen Erfenntniß nichts thun

Fönne als die Yüchtigfeit aller endlichen Gegenfäte zeigen; aber gründ-

lich verfehrt, wenn er mn troisdem diefes Abfolute wieder als einen

Begriff fetst und daffelbe dur; lauter logifche Unmöglichfeiten charal-

terifirt. Es hat einen guten Sinn, daß das Serfallen unferes Bewußt- feins in Subject und Object etwas Unmefentlicyes ift; aber aller Sinn
hört auf, wenn daraus bei Schelling eine objective Einheit des Subjectiven und Objectiven wird, die nun zugleich das ewig wechfelnde
und werdende Weltwefen fein foll. Die richtigfte Ahnung liegt aud)
der Schelfing’fchen „intellectuelfen Anfhauung” zu Grunde; allein fie

ift doch etwas Anderes als das beffere Bewußtfein, das nicht, wie
Schelling von jener fordert, immer gegenwärtig erhalten werden Fann
wie ein Derftandesbegriff, und nicht von unferem empirifchern Willen

abhängig if.

Genug, in allem diefem nacjfant’fchen Philofophiren
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Htößt unfer Kritifer auf den von Kant verpönten transfcendenten Gebrauc; der Kategorien und der Öefetse der reinen Sinnlichkeit, fieht er
Rüdfall in den alten Dogmatismus und verwerflichen Synfretismus.
Er fieht einen foldyen audy bei Jacobi, und doch, — er fteht mit feiner
Schre von der Duplicität des Bewußtfeins, fteht mit dem dualiftifchen
Subjectivismus feiner Anfchauungen Niemandem für jest fo nahe wie
diefem. Scharffinniger als Jacobi und, wie wir fogleid) fehen werden,
von ganz anderen inneren Bedürfniffen getrieben, zieht er freilich die

Örenze zwifchen dem Gebiet der Derftandesdbemonftration und dem,
„was tiber allen Derftand ift”, ganz anders als diefer: — das Örenzeziehen jedoch, das Uuseinanderhalten
des zwiefachen Bewußtfeins ift
auch; ihm die Hauptfadye. Alle wahre Philofophie, fo fhärft ex ein,
ftatt wie die bisherige die Welt des Derftandes und die höhere zu
Monftris zu vereinigen, hat zu arbeiten, fie immer vollftändiger zu
trennen, fie muß, auf der Grundlage der Selbfterfenniniß, „wahrer,
vollftommener, reiner Kriticismus fein“. And fine
reich vergleicht er mun die Aufgabe des wahrhaften, d. h. des Fritifchen
Philofophen mit dem Derhalten des wahrhaft Tugendhaften, der ja
au) dern befjeren Willen in ihm ohne Rüdficht auf, obme Dermifdhung
mit dem Begehren der finlichen Hatur folge. Ganz ähnlidy muß der
wahre Philofoph fid} genügen lafjen, „die Duplicität feines Seins erfannt zu haben, und erfcheint fie ihm als zwei Daraltellinien,. fo
Frümmt er fie nicht, um fie zu einer zu vereinigen: fondern wenn er auch
muthmaaßt, daß fie an irgend einem Punft zufammentreffen, fo geht
er in der Erfenntniß beider Iltten feines Seins fort, bringt beide zum
hellften Bewußtfein, und wartet ab, ob er auf einen Pumft gelangt, von

dem aus er ihre Dereinigung erfennt”.

Der wahre Kriticismus — fo

heißt es an einer anderen, nicht minder charakteriftifchen Stelle, einer

Anmerkung zu Sichte — der wahre Kriticismus „wird das befjere Bewußtfein trennen von dem empirifchen, wie das Gold aus dem Erz,

wird es rein binftellen ohne alle Beimengung von Simnlicykeit oder
Derftand, — wird es ganz hinftelfen, Alles, wodurch es fi) im Bewußtfein offenbart, farnmeln und vereinen zu einer Einheit: dann wird

er das empirifhe audy rein erhalten, nach feinen Derfciedenheiten
Haffificiren. Solches Werf wird in Zukunft vervollfommnet, genauer
und feiner ausgearbeitet, faßlicher und leichter gemacht, nie aber um-

geftoßen werden Fönnten.

Die Philofophie wird da fein; die Gefächte

der Philofophie wird gefchloffen fein”.

Hoc in einem anderen Punkte aber, das zeigen fdhon' bie eben
angeführten Stellen, berührt fich die hier in Ausficht genommene Philo20*
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fophie niit der Jacobi’fchen, die fidy befanntlicdy „Dafein zu enthülfen”,
„AtenfAheit, wie fie ift, gewifjenhaft vor Augen zu legen“ befcheiden
wollte. ur eine Confequenz. des Fritifchen Standpunftes ift es, daß

auch unfer Philofoph jede Abficht des Erflärens oder Conjtruirens von
fidy weift, daß ihm die $rage 5. B., wie die Welt, die Natur entftanden

fei, als die frage „eines noch halb Träumenden” erfcheint.
denn will er ftatt defien?

Und was

Er will — aud) darin entfpricht für jetzt der

zweite Theil feiner Philofophie jenem erflen, in der 2lbhandlung vom
Grunde vorgetragenen — er will erzählen nd darftellem,
will eben die
Thatfadyen des befferen Bewußtfeins aufzählen und
Haffificiren. Der wahre Kriticismus, fagt er das eine Mal; hat nur

nachzumweifen, wo die höhere Welt ihre Strahlen in die Herfernacht des
Derftandes fendet, damit auch ihm ihr Dafein fidy möglichft offenbare.
Diefer Kriticismus, fagt er ein ander Mlal, hat fid} zu begnügen, „ent
pirifc) und hiftorifch“ die „Aleußerungen“, oder.— fo heißt es an einer
dritten Stelle -— die „mancyerlei Wirkungen” des befjeren Bewußtfeins
zur Erfenmtniß für den Derftand auszufondern und anzuordnen.

- YUnd- worin denn alfo beftehen jene Offenbarungen, Yeußerungen

oder Wirkungen? weldyes endlidy ift der Sim und Gehalt jenes
„befieren Bemußtfeins?”
ur zwei folder Aeußerungen weiß unfer junger Philofoph zu

unterfcheiden. Die eine hat fchon Kant hervorgehoben ımd nur darin
geirrt, daß er fie auf die Dermmft zurücführte. Hant Fannte das
beffere Bewußtfein einzig als moralifche Triebfeder. Und „unter
Anderem” allerdings offenbart es fihy als Moralität, unter
Anderem fällt die höhere über der Derftandeswelt liegende Melt in den
Gefichtskreis des Derftandes im Fategorifchen Jmperativ. Ganz wie
Kant und Fichte feiert Schopenhauer in zahlreichen Stellen diefer feiner

älteften Manuferipte die Abfolutheit des reinen Willens, den Primat
Es ift ganz der Kant’fche
des Praftifchen vor den Theoretifhen.
über alle finnlichen Trieb»
Willens
des
Crhabenheit
die
Rigorismus,

federn,zu dent auch er fd} bekennt, ja, den er nodı vigoriftifcher zufpitst,

in Askefe fetsend und das Platonifcye Wort
fchon jest die Tugend
wiederholend, daß das ganze Leben des Weifen ein langes Sterben fei.

Dielmehr, die Heberfteigerung des Kant’-Fichte’fhen Moralismus geht
“ nod) weiter. indem er die Dermittelung abfdneidet, die bei Kant die
Dernumft zwifchen der Derftandeswelt und dem Ueberfinnlichen bildet,

beftinmt er fchon jetst die „Heiligfeit” in überfhwenglich negativer

Meife. "Mus dem Soll:des Fategorifchen Imperativs deducirt er, das
die filtliche

Sreiheit

eigentlidy eine „greiheit

des

NHicht-
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Diefes Sollen nänlid} hebt mein

Wollen, d. h. meinen Eigenmillen auf; im fittlichen Handeln ift nicht
mehr mein Jndividunım thätig,
nennbaren; „der Tugendhafte”,
er will nicht mehr. Wlan Fan
der noch thut als ob er raubte,

fondern es ift das Werkzeug eines Unfagt er, „handelt als ob er wollte, aber
ihm den gezähmten Salfen vergleichen,
doch nicht mehr raubt, fondern feinem

Heven jagt“.

Aus derfelben Quelle nun aber, aus der der Fategorifche Im
perativ ftammt, ftammt zweitens audy die Apobdikticität des äftheti-

{hen Urtheils. Wie die praftifche Hegation der zeitlichen, Sie
praftifche Affirmation der ewigen Welt Tugend und Asfefe, fo ift die
jener

theoretifche Negation

und Affiemation

diefer das Wefen des

Erhabenen, weldes Leiztere nur das Ertven
Schönenwd des
des Schönen ift. Das Eine wie das Andere liegt in der „Anregung des
befieren Bewußtfeins”

—

mit

diefer

leichten Wendung

fan fid)

Schopenhauer fait unverändert die Lehre der Kritif der Uxtheilstraft

vom Erhabenen und ebenfo die von der ruhigen, interejjelofen Contemplation als der Bedingung des Schönen eignen. Wie viel mehr
Heben die
die Kant’fcyen Auseinanderfesungen über das Genie.
ns
Bewußtfei
Heiligkeit als die eine Erxrfcheinungsform des befferen
Das befjere Bewußtfein, wo
tritt als zweite die SGenialität.
immer es auftritt, verdrängt die Dernunft. Sofern es fidh an die Stelle
der theoretifchen Dermunft fett, zeigt es fich als Genie, fofern es fid) an
die Stelle der praftifchen Dernunft fest, als Tugend oder Heiligkeit.
Bei den Heiligen, fo unterfcheidet er anderwärts, prädominirt das

befiere Bewußtfein ungeftört: bei'm Genie ift ein ebenfo

lebendiges

befjeres Bewußtfein begleitet von einen lebhaften Bewußtfein der
Sinnenwelt; der Heilige Fan fid} beruhigen im bloßen reinen feften

Willen, unbefünmert wie der Hufall den Erfolg ftöre, das Genie dagegen hat einen beftimmten Hwed in der Sinnenwelt zu verwirklichen,

nämlid) fein Kunjtwerf.
So unterfcheidet er, vielmehr fo fucht er zu unterfcheiden — dem
in der Uatur der Sache liegt es, daß die Unterfcheidungen in der myfti-

fchen Region des bejjeren Bewußtfeins nicht haften wollen!

Bei Kant

überall ein Elares Scheiden und im Hintergrunde ein finniges Wieder
vereinigen des Getrennten.
So verbindet Kant Cheoretifdhes und

Draktifches durch die Dernunft mit ihrem Janusgeficht, fo dient ihm
das Schöne und Erhabene, die beiden Gebiete des Phänomenifchen und
Noumenifchen

HOweemäßigfeit.

zu

verbinden

durdy Dermittlung

des Begriffs

ber nicht fo unfer junger Hantianer.

der

Don der

-

sıo
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praftifcen Dernunft im Kant’fdyen Sinne will diefer nun einmal nichts

wifjen, und die Dermitflung des Natur-. und Sreiheitsgebiets durd)
den Owedmäßigkeitsbegriff erklärt er. Furzer Hand für „ihm umverftändlidy”. Ex fcheidet fhärfer als Hant das zeitliche von dem über

zeitlichen Bewußtfein! — nur um fo mehr, ja gerade in folge defien
fhlägt fein „vollendeter Kritieismus” in die allerfchlimmite Unkritif

um. Auf der einen Seite nämlid} laufen ihm alsbald die Örenzen von
Genialität und Moralität in bedenklicyer Weife in einander, wenn er
doc) das bejjere Bewußtjein des Genialen jebt zu einem Surrogat für
die Heiligkeit macht, jest Neußerungen thut, wie die, daß „der Öeniale
in einem gewijjen Grade über das Moralifche hinaus fei”. Schlimmer
aber als das. Den vielgerügten Sehler, mit Begriffen des zeitlichen
Bewußtjeins das überzeitliche zu verfälfchen, fucht er zu vermeiden:
. dafür jedod; verfällt er in den entgegengefeßsten; er verfälfcht das erftere
durch den Nefler des Contraftes, den er von den befjeren Bewußtfein
auf dafjelbe fallen läßt. Tief feist er nun das Tebtere herab; es wird
ihm geradezu zum fchlechteren Bewußtfein, zum Inbegriff des Un-

genialen und des Unheiligen. Uehnlid; wie neupythagoräifche und
neuplatonifche Myftif die Materie zum Princip des Böfen machte, fo
fchiebt aud) er dem Begriff des Simmlichen, Heitlichen, Derftändigen
und Dernünftigen den des Derwerflichen und Schlechten unter. Schon
- die Manuferipte aus den Jahren 1812 und 1813 find diefer Derwirrung voll. Das befjere Bewußtfein hat mit der Dernunft nichts zu

thun, fo fhreibt er zu Berlin 1812, „als infofern es, vermöge feiner
geheimnißvollen Derbindung mit ihre in Einen Indiriduo, auf fie
ftößt, wo dann dem Jndividuo die Wahl entjteht, ob es Dernunft oder
befferes Bewußtfein fein will. Will es Dermunft fein, fo wird es als

theoretifche Dernunft ein Philifter, als praktifche ein Böfewicht”.

Wie

die Jöeen der theoretifchen Dermunft — fo führt er auf einem Bogen

vom Jahre 1815 im Anfchluß an Kant aus — völlige Abgefchlofienheit und Befriedigung in Binficht auf Erfenntniß im Umfreis und nad)

den Gefetsen der Erfahrungswelt vorfpiegeln, „fo fpiegelt die dee der
praftifchen Dernunft, $. i. die Jdee der Glückfeligkeit, vollendete Befriedigung aller Wünfche unferer finnlihen Natur und gänzliche Hu-

friedenheit im Quftande der Seitlichfeit ohne weitere Sehnfucht vor. —
Wer ganz ihr bingegeben wäre, würde der vollendete Philifter fein”

uf. w.

Und ganz übereinftimmend damit fchreibt er 1814 zu Wei-

mar: „Man Fönnte fagen, alle unfere Sündhaftigfeit ift nichts, als der
Grundierthum, die Ewigkeit durch die Heit ausmefien zu wollen, ift

Sleichfam nur ein fortwährender Derfuc der Quadralur des Hirkels”.

Arthur
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dag
Wir wollen alsdann immerfort zeitlicdes Dafein, ohne zu merfen,
e
dafjelbe feiner Natur nady flüchtig und beftandlos, eine mathematifch

. „Dir
Sinie ift, die auch dur) unendliche Länge Feine Dice gewinnt
‚Einem
mit
nur
was
en,
wähnen durdy. Succeffton das zu erhafch
Heit in
der
aus
eten
Schlage ergriffen werden Fann, durd) das Uebertr
Wir
fein.
die Ewigkeit, aus dem empirifchen in’s befiere Bewußt

zu
laufen raftlos an der Peripherie herum, ftatt zum ruhigen Centro
dringen.

Jener

Grundirrihum

erzeugt

praftifh

theoretifh; Mangel an Genialität, Polymathie

Sündhaftigkeit,

ftatt Philofophie.”

r
ratudes
Dielmehr aber, der dies fchreibt, geht erft recht auf eine Quad

Sirfels aus:

Schopenhauer’s Grundirrihum befteht darin,

dager

immten
einen ethifdy-äfthetifchen Maaßftab und zwar einen völlig unbeft
en geund myftifchen an ein Gebiet anlegt, das nur mit einem logifchh
dt,
ausdrü
fi
iler
Beurthe
feiner
einer
mefjen werden darf, daß er, wie
felt.
quantitative und intenfive Unendlichkeit verwech
Wir müfjen uns, um ein foldes Durcheinanderwerfen des Ethi{chen und Aefihelifchen, ein foldys Hebertragen ethifch-äfthetifcher
Werthbeftimmungen auf Erkenntnißverhältniffe zu begreifen, erinnern,
daß unfer junger Philofoph eben nicht blos aus Kant’s, fondern zugleich aus Plato’s Schule tönmt, müffen uns weiter erinnern, daß er
— ähnlich wie Plato — unter dem Einfluß einer jugleich philofophifd erregten und zugleidh von
fteht.
Epode
ergriffenen
Kunftbegeifterung

Offenbar, feine ganze Theorie vom befjeven Bewußtfein ift ein Aus-

läufer jener allgemeinen Strömung des deutfchen Beiftes, welche feit
dem letsten Drittel des vorigen Jahrhunderts begonnen hatte, gegen die
nüchterne und einfeitige Derftandesrichtung der bisherigen Bildung
und Denfweife anzugehen. Durd; Jacobi zuerft war diefelbe audı in
die deutfche Philofophie eingedrungen. Diefelbe Strömung, nachdem
fie inzwifchen in unferer claffifhen Dichtung ein Bett gefunden, trug
Schelling und den fpäteren Fichte in die Nähe des Mlyfticismus. Die-

felbe Strömung hatte fon vor dem Beginn des neuen Jahrhunderts

Begel von dem Hantianismus und XKattonalismus allgemad; ab»
gebradit. Schon am Ende. der neunziger Jahre hatte fein grübelnder
Sinn die Tiefen des Gemüthslebens gleihfam mit fehnfüchtigern Derlangen umfreift, war ihm einerjeits der Öegenfatz des bef hränften und
bedingenden Derftandes zu der fÄhrankenlofen Unendlichkeit deffen, was
er Leben, Liebe, Schönheit nannte, in’s Bewußtfein getreten, hatte er
andrerfeits die Schätze religiöfer Empfindung und äfthetifcher Anfchauung -— den Gehalt des beferen Bewußtfeins, um mit Schopenhauer
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zu reden — für den Derjtand und durch den Derftand zu heben verfucht.
Um die „Selbfterhebung des endlichen zum ımendlichen Leben”, wie fie

in der Religion fi) energifcd; vollzieht, dreht fid) Hegel immerfort in
feinen Erftlingsaufzeihnumgen, und fein Syften entfteht, indem er mit

bewunderungswürdigem Alufwand von Geift und Scharffinn dem verftändigen Denfen eben diefen Charakter der Neligion und Kunft einzuimpfen, indem er der Welt der Begriffe ein neues edleres Blut, eine

höhere Hatur,

eine veränderte Organifation zu

leihen

bemüht ift.

Statt Derftandesbegrijfe in das lbfolute hineinzutragen, begann er
vielmehr umgekehrt — darauf beruht fein Anfprud) auf Originalität,
darauf feine epocyemachende Bedeutung — mit der Derlebendigung der
Begriffe, fo daß gerade durd) die Hufzeigung der Befchränfungen des
Endlichen diefelben fid} vernichten und im „[chönen lebendigen Ganzen”
zum Unendlichen aufheben follen. Ijn dem Gleichgewidyt zwifchen der
Kraft des analyfirenden Denkens und der Energie der tieferen, zufammenfafjenden Anfhauung beftand die Macıt, aus der heraus Hegel
fein gefchmeidiges Gedankenwerf fhuf. ‚Don einem foldhen Gleidygewicht, einem foldyen Streben nady Harmonie war. bei dem jungen
Schopenhauer. nicht die Rede.
Dualiftifc; daher liegt bei ihm die
Eritifche, verftändige
und die mvftifche Anficht nebeneinander. Er hatte
mit feinem Bildungsgange nicht eigentlidy Schritt gehalten mit der all-

gemeinen Enlwidelung des deutjchen Geiftes.

Ein Nacdyzügler fhon

in feiner Gynmaftalbildung,
war er auf der Univerfität noch ganz auf

die Kant’fche Philofophie eingefchult worden, zu einer 'Heit, als die
univerfelle Geltung

derfelben bereits vorüber war.

Yun

widerfuhr

ihm, was Anderen viel früher, und unter ganz anderen Heit- und Bil
dungsverhältniffen widerfahren war.

Audy

er fand fi

mit feinen

äfthetifchen und Gemüthsbedürfnifjen in’ einem Gegenüber gegen die
Härten und Schranken der Kant’fchen Lehre, aber ihm Famı nicht mehr,

um Beides auszugleichen, wie ein halbes MWlenfchenalter früher den

Schelling und Kegel, die erfte Frifche jener harmonifchen Stinmmung
entgegen, die fi aus den Werken unferer clafifchen Dicdytung einen

furzen Moment lang über die
in den Doctrinen und Poefien
fammenftoß, eine wunderliche
dent Geifte Fritifcher Reflerion

Yation verbreitet hatte. Schon hatte es
der
Romantifer einen neuen gJuMüfchung des äfthetifchen Geiftes mit
gegeben. Durd; eine Combination von

Wit und Phantafie foll die geniale Unmittelbarfeit [höpferifcher Kraft
erfeßst werden. Eine bewußte Genialität wendet fid} reflectirend und
polemifirend gegen den guten wie gegen den fchlechten Derjtand der

Aufklärung; diefelben Elemente mit Einem Worte bewegen fid} in der

Arthur Schopenhauer.

Romantit durch

einander lagen.

einander, . die in dent Beifte Schopenhauer’s
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neben

Was Wunder, wenn er, der von feinem früheren Auf-

in
enthalt in Weimar, von feiner Mutter her, den contagiöfen Stoff
erWieder
wird?
n
fi} trug, in Berlin von der Krankheit ergriffe
Erxftfcheint er als ein Nachzügler. Wir glauben uns, wenn wir feine
fchen
lingsmanuferipte lefen, in. die Blüthezeit der jungen romanti
Das Bild des, von ihm philofophifdy conSchule zurüdverfetst.

ftewieten Philifters findet er in Tief’s Serbino wieder; die Miftifer lobt
er fich, trotz Schelling, und bei Jacob Böhme vor Allem, dem Haupt-

heiligen der Romantifer, findet audı er „göttliche Exkenntniß”. In
der Kerabwürdigung der Dernunft madıt er durchaus Chorus mit
ihnen. Ganz wie das Athenäum und die Scleiermaher’fhen Reden
und die Cucinde, muır mit etwas geänderter Terminologie, führt er

Krieg gegen die Profa des Lebens, gegen die Nüslichkeits- und Glüd-

feligfeitstheorien des Heitalters, gegen das Dernunftideal von Staat
umd Civilifation, verfündet ev das Evangelium der Genialität, fieht er
fouverän herab auf die Gemeine, die Platten, die Philifter... Ia, audı
die Korm, in der er feine Gedanken zu Papiere bringt, erinnert an das

unfertige, abgeriffene, paradore Wefen, womit. die Kovalis und
Schlegel Geift und Unfim auszuftreuen liebten, einzelne diefer Srag-

mente und Aphorismen Könnten füglic) unter denen im Athenäum

ftehen, und man würde Mühe haben, fie von denen des Derfaffers der
Eueinde zu unterfcheiden.

Und doc; wieder wie anders! Die Wahrheit ift: nur nicht entziehen Fann fi; Schopenhauer dem Geift und den Pointen der Romantif: die innere Anfhauung, die treibende Kraft, die feinen Gedanken zu Grunde liegt, ift eine viel urfprünglichere und frifchere, fie
wurzelt in dem Eigenften feiner Perfönlidfeit.
Das bejiere Bewußtfein, von dem er redet, ift nicht etwas Crraifon-

nirtes und Gemadhtes; früher als die Formel vielmehr ift der Gehalt
der Formel da: er fpricht aus der immerften Erfahrung feines Wefens,
aus lebendigem Bedürfnig nad; einer Erhebung über die Schranfen
der Sinnlichkeit und des Derftandes. Und der eigentliche Kern diefes

Bedürfniffes?

Auch nicht einmal in der Ferne erfcheint das Gefühl

der Frömmigkeit: das religiöfe Gebiet Fennt er fchlechterdings nur in

der form des Miythologifchen und Dogmatifchen, ausdrüdlid, fpricht
er die Hoffiung aus, daß alle Religion dereinft, wie das Gängelband
Heiligkeit und
der Kindheit, werde Förmen weggeworfen werden.
Genialität find die beiden einzigen formen, unter denen er das befiere
Bewußtfein auftreten lägt. Wiederum aber, wenn wir genauer zu-
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fehen, fo überwiegt von diefen beiden bei Weiten die lebtere Dorftellung über die erftere. ANtit den abfoluten Gegenfatz gegen die Der-

nunft wird ja der Begriff von NMloralität nothwendig inhaltlos —
Sittlicjfeit

ohne Dernünftigkeit ift ein

fpridjt von der Heiligfeit
ohne Organ dafür, ja, er
und das Öegentheil eines
Phantafie hat er jetst und

leerer ame;

Schopenhauer

wie der Blinde von der Farbe; er ift felbit
ift das Öegentheil eines „ethifchen Dirtuofen”
Helden; nur in dunkler Sehnfucht und mit der
fpäter ein Jdcal der Heiligkeit aufgeftellt, für

deffen Derwirklidyung er die Büßer und Asketen forgen läßt, während

er fich felbft davon entbunden erachtet.

Ganz anders und fchonender

als gegen die verhaßte Dernunft verhält er fi) gegen die Sinnlichkeit.
Ein lebendiges finnlidyes Bewußtfein „begleitet” ja bei dem Genie das
befjere Bewußtfein, und von diefem Huftande fpricht er wie Einer, der

ihn felbft erfahren hat.

Yur als ein Erbtheil der Kant’fchjen Philo-

fophie gleichfam fdjleppt er den Begriff der Nforalität mit fi, um ihn
‚zur Carrifatur zu machen: dasjenige dagegen, was er Öenialität nemt,
ift ihm im eignen Innern erfchienen, an diefer Dorftellung hängt fein

Berz und fein Denfen.

a, daran ift ihm der Begriff des befieren Be-

wußtfeins überhaupt zuerft aufgegangen, wie man fehr deutlich aus
einer Randglofje zu den Fichtefchen Dorlefungen fieht. Der gefunde,

verftändige Mlenfcy nämlich, fo fetst er da aus einander, fei in den Bedingungen des Bewußtfeins, die Raum, Heit und Derftandesbegriffe
ihm fchaffen, feft eingefchloffen: „das Genie, durdy eine Kraft, die als
etwas ganz Meberfinnliches nicht weiter beftimmt werden Fann, fieht

gleichfam durch jene Befchränfungen, welche Bedingungen der Erfahrungserfenntniß find, durch, erkennt fein eignes und der Dinge .
Wefen an fi und fucht fein Kebenlang diefe Erfenntniß mitzutheilen
und handelt aud) nady ihr.” Und unermüslid) ift er fortan in feinen
Aufzeihmungen, die Genialität zu befchreiben und zu verherrlichen.

Don ihr weiß er fo zu reden wie Scyleiermader von dem frommen
Gefühl, wie Sihte von dem aller Sinnlichkeit trotsenden Willen, von

der abftraften praftifdyen Freiheit, — denn genug, was er unter diefem
Namen befcjreibt und feiert: das ift er felbft, ift feine

Huweilen nimmt feine Charakteriftif des
eigenfte Natur.
Genies geradezu die form von Selbftbetrahtungen an: in Wahrheit
haben wir es mit Selbftconfeffionen audy da zu thun, wo dies nicht der

Fall ift.
Er felbft! Das will fagen: fein eignes, von hoher Begabung
getragenes, aber zugleich einbildfam überfpanntes Selbftbewußtfein,

das

hodgeftimmte

Gefühl

finnlid-intellec-
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tueller Kraft.

Wenn er immer wieder das Genie im Gegenfab

er
zu den Alltagsbewußtjein der Ungenialen, der Philifter, der Dielwiff
Hatur
irte
privileg
eine
als
felbft
eben
fi
harakterifiet, fo fühlt er
gegenüber dem gewöhnlichen Menfchenpad, als der Sauft im Gegen
losfatse zum Wagner. Wenn er das Genie in gewiffen Mlaaße als

gefprochen von den Pflichten der Mioral bezeidnet, fo ertheilt er mit
diefem Sasse fid) felbft für feine fittliche Schwäche Abfolution.

Wenn

er den Charakter des Genies in dem freien Spiel einer ftarfen: Intellectualität findet, hinter der die Ausbildung des Willens zurüdgeblieben

fein £önne, fo weiß er fehr wohl, daß eben audy feine Stärfe nit im
Praftifhen, fondern im Cheoretifchen liegt. Sic; felbit, feine eigne
Schwäche und feine eigne Stäre, fein eignes geiftreiches, hochmüthiges,
prätentiöfes Wefen, feine eigene Derftiimmung gegen die Welt, feinen
eignen Dünfel, feine Unverträglicjkeit und Ungefelligfeit, — das Alles
bringt er unter dem Namen des „beileren Bewußtfeins” auf einen
philofophifchen Ausdrud, ftempelt er zu einem fcheinbar objectiv Ber
Duplicität des Bewußtfens,
rehtigen. Mehr als das. Auc jene

welche die Grundlage feines werdenden Syftems bildet, ift in letzter In
ftanz nur die Disharmonie

feines

eignen

Wefens.

In ihm felbft madıt fortwährend das unedlere Ro dem edleren zu

f&haffen. In feiner energifchen, unmäßigen, den Hügel veradjtenden
Hatur Tiegt nur allzu figtlich die heigblütigfte Sinnlichkeit im Streite

mit Flarer und hoher Geiftigkeit.

Man fieht diefer Swielpältigfeit auf

den Grund in einem Sragmente, wie das von Jahre 1815, wo er
fehildert, wie eng die höchfte Spanmung der Kräfte des Geiftes mit dem
Triebe zur Wolluft zufammengefoppelt fei, wie Gehirn und Genitalien
die entgegengefeisten Pole des Fräftigften, thätigften Lebens feien, die
eben deshalb leicht in einander umfclagen, fobald es nur dem Willen
gelinge, die Richtung zu ändern. Indem er mit finnlichiter Wahrheit
diefes Zufanmen und diefes Umfchlagen, den Conflict zwifchen dem
zeitlichen umd überzeitlichen Bewußtfein, den Uebergang von dem
„Reiche der Finfterniß, des Bedürfnifjes, Wunfches, der Täufdhung, des
Werdenden und nie Seienden” zu dem Reiche „des Lichts, der Ruhe,

Sreude, Kieblichfeit, Harmonie und Friedens” als eine allgemein gültige
geiftige Thatfache darftellt, fo macht er fid} damit feinen eigenen inneren
Aienfchen erflärlich und erträglich. Es gilt von diefer Schopenhauer’
fchen Theorie des zwiefahen Bewußtfeins eben das, was Sr. Schlegel

mit Jacobi’s eigenen Worten von deffen Philofophie fagte: — fie ift
einzig „der in Begriffe und Worte gebracdjte Geift feines individuellen
Kebens”. Und noch, wir wiederholen es, ift dabei Fein Uebergriff in
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metaphvfifche Regionen unternommen, nody befchränft fich die philofophifhe Umprägung perfönliher Erfahrungen auf eine, zwar
Selbfterfenntmyftifche, aber doc; nody durchaus inmmanente

niß des menfhlidhen
-

Ganz

Öeiftes.

diefem fubjectiviftifchen Standpunkte

und

ganz den mit-

fpielenden romantifchen Motiven entfpricht es, daß die Philofophie
felbft in den in Rede ftehenden Mlanuferipten durchaus als Kunft ge
faßt wird. Dem audy fie, natürlich, fällt in dert Bereidy des befjeren

Bewußtfeins. Der Philofoph fteht auf Einer Linie mit den Künftler
und Dichter. Wie diefe muß er den Begriff, die Dermumft, das Früher
und Später und die Frage nad) dem Warum fahren lafjen, muß um
befangen anfchauen, eben damit er alsdann die Begriffe und die Dernunft bereichere. Wie der Maler, was er gefehen, auf der Leinwand,

der Bildner in Marmor, der Dichter in Bildern für die Phantafte ab-

bildet, fo giebt der Philofoph von den Dorftellungen aller Klafjen ein

Abbild in Begriffen, alfo für die Dernunft.

Sein Mlaterial fd die

Begriffe und er ift daher an die Profa gewiefen; fein Gegenftand ifi
„Die dee alles
die Idee, das Was, int Gegenfatz zu dem Warum.
deffen, was im Bewußtfein liegt, was als Object erfcheint, jafje alfo

der Philofoph auf, er ftehe wie Adam vor der neuen Schöpfung und

gebe jedem Ding feinen Xamen: dann wird er die ewig lebenden deen
in den todten Begriffen niederlegen und erftarren laffen, wie der

Bildner die Formin Marmor.”

Und eben diefes Derfahrens rühmt

fi dann Schopenhauer in nod} viel fpäterer Heit, werm er es doc} als
feinen genialen „Huiff“ bezeichnet, „das lebhaftefte Anfchauen oder
das tieffte Empfinden, wann die ‚gute Stunde es herbeigeführt hat,

plößlich und im felben Moment mit der Fälteften, abftracten Reflerion

zu übergiefen und es dadurch erftarrt aufzubewahren”. Ganz richtig,
in der Chat, ift damit jene allgemeine $orderung an die Philofophie

überhaupt zu einen individuellen „Hniff“ herabgefekt.

Dem fo ge

wiß jede gehaltvolfe wifjenfchaftliche Production dadurd; entfteht, das

ein lebendiges Gewahrwerden fich in die rechtfertigende Klarheit des
Begriffs überfest, fo gewiß beruht die Scopenhauer’fche Auffafiung

Audy die
diefes Hergangs auf einem romantifden Mißverftändniß.
eine Geals
weniger
nichts
ift
Hegel’fche Philofophie, beifpielsweife,

burt aus todten Begriffen, aud) Hegel fpricht davon, daß fich ihm „das

deal habe in die Reflerionsform verwandeln müfjen” und daß auf
diefe Weife fein Syftem entftanden fei. Allein an eben diefem Beifpiel

mögen wir uns den Unterfcjied Har machen.

Ein erftes weiteres Er-

forderniß wird darin beftehen, daß die der wifjenfchaftlichen Schöpfung

||

|
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allgemeiner
zu Grunde liegende Anfchauung oder Empfindung von
wir fahen
—:
fei
ung
htig
Wahrheit, von objectiver Bere

duell gefärbte Anin diefer Binficht bereits, daß es überwiegend indivi
Schopenhauer
welche
fhauungen von nur fubjectiver Wahrheit find,
ß
derni aber ift dies,
in die Reflerionsform überfebt. Ein zweites Exfor
fei, daß der Ueberdaß die Umbildung eine alljeitig v er m ittelte
begeifterte Anjchaugang nicht plößzlid; und fprunghaft erfolge, daß die
fortfeße und als
hrung
Ausfü
ung fidy in das Einzelne der tedmifchen
Gerade in dem
.
geduldige Befonnenheit in ihr gegenwärtig bleibe
ntliche geniale
Unvermittelten und Jähen dagegen befteht die vermei
Es find vereinzelte AnfchauungsDirtuofität unferes Romantifers.
t, in Beund Empfindungsmomente, welche er in Reflerionen umfels

griffen „erftarren” läßt. Seine Philofophie, wenigftens der ethifch
einftbefteht
ift,
äfthetifche Theil, derjenige, der amı meiften fein eigen
weilen aus einem Haufen von Aphorismen — werden fich diefelben je

mals zu einem Ganzen, einem wifienfchaftlichen Ganzen. verbinden?
Gewiß, fie werden! fo fagt er fich felbit in begeifterungsvoller Huverfihht, die frifche volle Freude des Entdeders atmet in den fhönen
Worten, die er fhon im Jahre 1815 in Berlin gefchrieben hat: „Das
Wert wächft, conerescirt allmählich und langfam, wie das Hind im
Miutterleibe: id) weiß nicht, was zuerft und was zuleist entftanden ift.
Jdy werde ein Glied, ein Gefäß, einen Theil nady dem anderen
gewahr, d. h. ich fchreibe auf, unbefünmert, wie es zum Ganzen pafjen

wird: denn id} weiß, es ift Alles aus Einem Grund entfprungen. So

“ entfteht ein organifches Ganzes, und nur ein folches Fan leben.
ch, der ich hier file, und den meine Sreunde Fermen, begreife das

Entftehen des Werkes nicht, wie die Mutter nicht das des Kindes in

ihrem £eibe begreift” -— und er ruft den Hufall, den Beherrfcher diefer
Simmenwelt an, daß er ihm leben lafje, bis die Frucht reif feiz wenn aber
nicht, fo mögen, meint er, diefe unreifen Anfänge fo, wie fie find,

der Welt gegeben werden: „bereinft erfcheint vielleicht ein verwandter
Geift, der die Glieder zufammenzufelsen verfteht und die Antike
reftaurirt”,
$ürwahr, wenn die ntenfität innerer Alnfchauung, wenn ein be>

geifterter Glaube an fi) felbft und der gerühmte geniale „Kniff” dazu
ausreichte, ein philofophifches Syftem zu erzeugen, fo Fonnte es unferem
Romantifer nicht fehlen. Uns muß es billig Bedenken erregen, wie

den Marne ein Syftembau gelingen werde, der die Philofophie, in
demfelben Athen als Kunft in ausdrüdlichen Begenfat zur Wijjenfhaft und wieder als ftrengen, reinen Kriticismus bezeichnet. Yüdt
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an den Elementen zu einem Syftem, wohl aber an den verbindenden
Müttelgliedern wird es fehlen; denn nicht an Energie der Unfcauung,
auch nicht an fcharfemn Eritifchemn Derftande, wohl aber an der geduldig

vermittelnden, an jener im beften Sinne fünftlerifchen, die Öegenfäte in
Eins bildenden Kraft fehlt es ihm felber. ft es blos zufällig, da$ die
Srauenftädt’fhen Müttheilungen aus den Erftlingsmanuferipten
Scyopenhauer's uns für die näcdjften Jahre Faum etwas Heues bieten,
daß fie uns für den ganzen Proceß des Hufammenwacjfens jener
fermenta cognitionis zum 5 y fteme fo gut wie vollftändig im Stid
lafien? Wir denken nid.
Hwifchen dem Inhalt der Papiere bis
zum Jahre 1814 und der Darftellung vom Jahre 1819 liegt eine An

zahl Feder Combinationen: eine ftätige, originelle

Entwidelung

der uns befaunten Grundanfhauungen, eine Öedanfenarbeit, die, was

Energie und Selbjtändigkeit betrifft, der erften Concepfion jener Elemente auch nur einigermaaßen gleicyfäme, liegt nicht dazwifchen.
Kidht aus fid felbft, umes furz zu fagen, fondern aus den

Dorrathbsfammern
anderer Philofophien
at
nahm er das weitere Bauzeug, die gedanfenmäßige Füllung, die begrifflichen Bindeglieder
der vereinzelten im eigenen Geift entfprungenen

Apereus.

So hatte er ficd) ja bereits für den erften Theil feiner Philo-

- fophie aus der Kant’fcyen Hritif der Dernunft verforgt, und jofort
müffen die Engländer weiteres Material dafür liefern. So wird er

nun auch) für den zweiten Theil zum Freibeuter an den Lehren Kant’s,
Sichte’s,

Schelling’s

und

der franzöfifchen Materialiften.

Die ent-

lehnten Dorftellungen werden fänmtlicy den tiefen, aber in fid) felbt

Feiner begrifflichen Entfaltung fähigen Grundanfhauungen dienftbar

Diefer Stempel, den fie empfangen, verbunden mit dem
gemacht.
maaßlofen Selbftgefühl des Mannes verdedt ihm felbft die begangene
Entlehnung. Er dünkt fid) ein ganz originelles, neues, erftaunliches
Werk zu Stande gebracht zu haben, und es ift fon viel, wenn er fid}
zu dem Eingeftändnif herbeiläßt, daß feine Lehre nie hätte entftchen
Förnen, „ehe die Upanifchaden, Plato und Kant ihre Strahlen zugleich
in eines Mienfchen Geift werfen Fonnten”.
In Weimar bereits war ihm die Neuferung entfallen, daß er der

Philofoph des neunzehnten Jahrhundertszu werden gedenfe.

Sm

Srühjahr 1814 ging er von Weimar nadı Dresden, und hier num, in
verhältnißmäßiger Einfamkeit, in Umgange mit Literaten, die er
unter fich erbliden durfte, in ferupellofem Genuß aucy der finnlichen

Darbietungen des Kebens, im Derfehr mit Hunft und Hatur, hier ver-

fnüpfte er allmählich durch ‘die mannichfaltigften, Freuz- und quer-

|
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rzeugungen und Anlaufenden Hülfslimien die festen Punfte feiner Mebe
'
fhauungen zu einem Ganzer.
uction diefer Arbeit
onftr
Nachc
die
für
,
Mir find, wie [hon gefast

auf wenige Data angewiefen.

Aüt Dorfiht gehen wir den erfenn-

barften Spuren nadı und befcheiden uns,

nur ungefähr,

nur in der

nadfommen
Hauptfache dem inneren Gange des Syitembildners

zu

Törmen.
dem myflifchen
Weit am wichtigten zumächft der Schritt, der aus
in eine MetaSubjectivismus, in dem er bis Sahin verharrt war,
„beiferen Be
dem
an
n,
phyfif hinüberführte. An dem Subjective

dem, „was
wußtfein” haftete bis dahin untrennbar die Dorftellung von

die Doraußer der Heit und Natur”, was „über die Dernumft ift”,
u. f. w.
ftellung einer „höheren Welt”, eines „Reiches des Lichts”

od; hatte diefe höhere Welt Feinerlei felbftändige Confiftenz gewonnen.

g entOffenbar aber, der [hwebenden Unbeftimmtheit diefer Dorftellun
er
denen
von
fprachen am meiften die Platoni {hen Jdeen,
der
3. 8. in einer Note zur Hritit der Urtheilstraft fagt, daß wir fie in
e
nifch
Plato
die
Ad}
fehen.
en
Schön
g
des
chtun
zein objectiven Betra

Idee war ihm dabei für's Erxfte das bloße Correlat des äfthetifchen

Suftandes, eine bloße Kormel für die Befreiung des befferen Bewußtfeins von aller Subjectivität. Eben diefer Begriff jedoch trug bei
Plato felbit das Gepräge felbftändiger metaphyfifcher Eriftenz! -— wir
werden nicht irren, wenn wir annehmen, daß an diefen Begriff zuerit
die Derdichtung der höheren, außerzeitlichhen Welt anfebte.

Und vermuthlich,

daß es hiebei fein Bewenden

gehabt haben

würde, wenn das ethifche Bewußtfein unferes Philofophen fo rein und

fo mächtig gewefen wäre wie fein äfthetifches. ber Schopenhauer
war nicht in dem Salle Hant’s und Sichte's. Dem reinen, fittlichen

Willen hatte er frühzeitig das Mioment der Dernünftigfeit genommen

und fo war ihm der Begriff der „Heiligkeit“ alsbald in den inhalts- lofen des Yichtwollens entfchlüpft. Im.ihm felbft jedoc, lebte und
regte fid gar ungeberdig ein anderer Wille, der Wille von Sleifdy und
Blut. Und diefer Wille ftand doh auch — mindeftens an der
Grenze

des zeitlichen ımd

des überzeitlihen Bewußtfeins.

Den

Willen überhaupt als eine befondere Klafje von Öbjecten zu behandeln,
das hatte fi fchon am Schlufje der Abhandlung vom Grunde als ein
Quidproquo herausgeftellt; mit dem Subject zufammenfallend, hörte
der Wille eben auf, Object zu fein. Object und doc) wieder nicht Öb-

ject, mußte er jenfeits der Dorftellungswelt in die überfinnliche Welt
verlegt, er mußte mit metaphyfiihem Dafein ausgeftattet — zum
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Ding an fic gemacht werden. Die myftifche Region des befjeren
Bewußtfeins Flärt fi; der fittliche Wille bleibt unter dem ITamen der
Beiligfeit eine fubjectiv-ethifche Thatfache: der Wille fchledhtweg, der
Liederfchlag gleichfan des befjeren Bewußtfeins, wird zum An fidh,

zum unfinnlichen Subfteat der Natur. Denn von altem Datum war ja
die Öleichfeung der. Kant’fchen und der Platonifchen Unterfcheidung
zweier Welten; der Begriff des Dinges an fic} und der der Platonifchen
Ideen ftüßzen fid) gegenfeitig und dienen vereint der Sirirung des

Willens als eines metaphyfifchen Wefens zur Folie.

Yegünftigt wird

das Werden diefer Dorftellung durd) die fid) von felbft unterf chiebenden
Reminifcenzen der Fichte’fchen Lehre, die ja gleichfalls, nur in bewußterer Unterfcheidung des zwiefachen Willens, nur mit zäherem
Sefthalten an dem fubjectiven Standpunkt, die Natur für die Sichtbarfeit des Willens erflärt hatte. Beginftigte vielleicht auf der anderen

Seite aud) die Schre der Deden von den Einen, aller Erfcheinung zu
Grunde Liegenden das Umfchlagen des Willens in ein an fid) feiendes

Haturprineip? — Wie dem fei: noch einmal wird hier die Macht einer
großen AUnfhauung anzuerkennen fein, die, aus dem Ganzen
feiner Derfönlichkeit auffteigend, fchließlich all’ jenen Anftößen des
Denkens ficdy unterbreitete. Wie der ruhige, naturergebene und Fünftlerifche Sinn Göthe’s nad} der wefentlichen Sorm, nady der bildenden
Ürgeftalt fuchte, „mit der die Natur gleihfam mır immer fpielt und
fpielend das mamtichfaltige Leben hervorbringt”, fo gewam für
Schopenhauer alles natürliche Dafein erft Sinn, wenn er ihm denfelben
heftigen, unruhigen, .eigenfüchtigen, immer unbefriedigt arbeitenden,
unverträglichen und an fid} felbft zehrenden Geift leihen durfte, der auch

ihn beftändig in Athen hielt, ihn jelst zum Genuß, jest vom Gem
zur Begierde, jeist von Beiden zur Sehnfucht nach abfoluter Ruhe
drängte. Ueber der Dertiefung in diefe Anfchauung mochte er billig
vergefjen, daß ihm das Wort des Räthfels zuerft von Fichte war vorgefagt worden. Müt der ganzen Gewalt der Einbildungsfraft warf er
fi in die Ausführung feiner Entdedung, und der Einbildungskraft,

demfelben Dermögen, das im Fünftlerifchen Schaffen die ewigen deen
ergreift, diefem Gefdywifter gleicyfam des befjeren Bewußtfeins, fAhien
mm auf einmal geftattet, was er, in beftändiger Polemif gegen die

Sichhte und Schelling,- dem Derftande fo beftimmt unterfagt Hatte.
Seine Yaturfunde, begreiflich, Fam ihm in aller Weife zu Statten.
Es ift ein Bild, das wir gerne fefthalten, wie cr, feiner eigenen Ersählung zufolge, mit erregter Geberde im Treibhaufe zu Dresden
umihergeht und, in Betrachtungen über die Phyfiognomie der Pflanzen
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vertieft, fich fragt: woher diefe fo verfchiedenen Formen und Färbungen
der Pflanzen? was will mir hier diefes Gewächs in feiner fo eigenthümlichen Geftalt fagen? welches ift das innere Wefen, der Wille, der

hier in diefen Blättern und Blüthen zur Erfcheinung Fönmt?

Un

willfürlih, fommt uns das ähnliche Bild in den Sinn, wie Göthe in

dern öffentlichen Garten zu Palermo über dem AUnblid all’ der vielen
abweicyenden Geftalten Fräftig entwidelter Pflanzen auf die Entdefung der Urpflanze, des Mlufters, nad) dem fie alle gebildet feien,
fich hingewiefen fieht.
Sich felbft — noch einmal —- wie er perfönlidy war, deutete er in
die Welt hinüber; fein Individuum ift ihm der eigentliche Schlüffel
zum Derftändniß der ganzen Hatur: — was Wunder, daß aud) der
Beweis für die Willensgrumdlage in allem Sein an das In
dividuum anfnüpft? Sich fühlt er, in erfter Linie, im innerften IDefen
als Willen. So wird Jeder fidy fühlen. So würde die ganze Welt,

wenn fie Selbjtbewußtfein hätte, fi als Erfcheinung eines Willens
fühlen. Ducdy Empfindung, durch Selbftanfhauung, durch Phantafiefchlüffe ftehen ihm die Sätse feft. Aber woher nun Half und
Mörtel nehmen, um diefe Sätse zu verbinden, um fie haltbar zu be

feftigen? — Erinnern wir uns an die Schrift vom Satse des Grundes
zurüd, an die unter Fichtefchem Einfluß dort entwicelte Dorflellung
von dent Leibe als dem „unmittelbaren Object” fowohl des Exrfennens
als des Wollens! Der Leib follte dort für das Exfermen Object werdenohne die Kategorie der Caufalität. Kaum auf

geftellt, hatte fic, diefe luftige Dorftellung und mit ihr die eilf übrigen
Hant’fchen Kategorien verflüchtigen müffen.
dafs der Seib vermöge der

Sie wird darauf reducitt,

Senfibilität der Musgangspunft alles

Dorftellens, das aller Anwendung

des Caufalitätsbegriffs Doraus-

gehende ift, und gleic) die erfte Auflage der „Welt als Wille und Dor-

ftellung” gefteht es (S: 29) ein, daß das fogenannte unmittelbare ÖbJet in Wahrheit
nihtObjectift.
Diefer Begriff ift alfo frei geworden; er Fan eine anderweitige Derwendung finden; von feiner erften
Stelle verdrängt, zieht ex fich in einer für das ganze Syftem verhäng-

nißvollen Weife hinüber in die Dorftellung von dem Leibe als unmittelbarem Objecte des
Wollens. Diefe letstere, urfprünglic; durchaus
unfhuldige, ein caufales Einwirten des Wolfens auf den Seib befagende Dorftellung befömmt in Folge deffen einen ganz anderen Sinn,

den, in AUnfehung des Erfenmens befeitigten Sinn,

daf

etwas

auh ohne
die Kategorie
der Caufalität Objecetfein Fönne, einen Sin, der nun in den Ausdrud geborgen
Haym, Gefanmelte Aufjäge.

2

Arthur Schopenhauer.

5223

wird, daß der Leib die „Öbjectität” des Willens fei.

Mit diefer Dor-

ftellung ift, zunäcdft für das Individuum, ein Hebergang aus dent
Wollen in die Erfcheinung, aus dem Bereicy des befjeren Bewußtfeins
in die finnliche Welt, ein Mebergang, wohlgemerkt, ohne Anwendung
von Derftandesbegriffen gewonnen; ein Scjleidyweg ift ermittelt, auf
dem uns die von Schopenhauer gegen jeden Anderen fo ftreng gehand-

habte Eritifche Örenzpolizei Fein Kalt zurufen darfl

Eine Kleinigkeit

nun, den fchmalen Pfad zu erweitern, das, was von dem Jndividuun
gilt, auf die ganze Welt zu übertragen! jnterefjant aber, zu fehen,
wie .audy diefe weitere Willfürlichfeit fchon in der Schrift über die

„dierfadhe Wurzel“ Feimt.

In einer Anmerkung zu dem Paragraphen

vom unmittelbaren Object nämlicd; hatte fon dort Schopenhauer fich
einen Analogiefhluß von dem menfdhlicyen Keibe auf die übrige Natur
geftattet. „Es ift”, fagt er, „leicht zu bemerfen, daß, wenn ich unter
den mir mittelbar gegebenen Objecten einige finde von einer der des
unmittelbaren ähnlichen Befcaffenheit, ich fchliefe, dag
mir
audy fie unmittelbare Objecte des Subjects find, aud) dann, wenn jene

Achnlichfeit mehr oder weniger entfernt ift, wie bei den Chieren. Die
Pflanzen geben Anlaß zu der Dermuthung, daf fie zwar unmittelbare,

aber nicht vermittelnde Öbjecte des Subjects find, d. h. Keben, aber
Man fieht, fobald die. Dorftellung: „der
Feine Sinnlichkeit haben.”
Seib ift die Objectität des Willens” den ganzen Stimm der Dorftellung:

„der Leib ift unmittelbares Object des Erxfennens” in fih abforbirt

hatte, fo war es nur eine ganz natürlich fich einftellende, eine faft un

ausbleibliche Confequenz, jene Anmerkung dahin umzubilden: aud) die
Thiere, die Pflanzen, Furz alle HNaturdinge find Übjectität des
Willens.

. Und mit diefer letzteren Wendung rüden wir dem nun freilich ir

eine ziemlid) weite Entfernung

von

der Fichte’fchen

Lehre vom

Willen und von der Bedeutung des Leibes. Daß diefelbe nidyts defto
weniger im Bintergrunde den ganzen ‚Bang des Schopenhauer’fden
- Denfens geleitet, geht noch; einmal auf's Einleuchtendfte aus der
näheren Ausführung hervor, die bei ihm die Dorftellung des Keibes
als der Objectität oder der „Sichtbarwerdung”

des Willens erhält.

Er beruft fi} auf die volltommene Angemeffenheit des menfhlihen
und thierifchen Leibes zum menfhlichen und thierifchen Willen, auf die
unbedingte Swedmäßigfeit, auf die teleologifche Erklärbarkeit des
Zeibes. Jeder, der Fichte’s Sittenlehre und Yaturrecht gelefen, weiß,
wie genau damit die Fichte’fche Deduction des Leibes als des unmittel-

baren Jnftruments unferes Willens übereinftimmt.

Schon Herbart

—L

nn
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hat darauf hingewiefen, nur daß Herbart noch meinen fonnte, nur die
Wifjenfhaftslehre fei dem Derfajfer der „Welt als Mille und Yorftellung” befannt gewefen. Wir wifjen jest, daß Schopenhauer die

genannten. Sichte’fchen Werke mit der Feder in der Hand durchftudirt

hat.

Die urfprüngliche Befchränftheit meiner Sreiheit ift nadı Fichte

meine Yatur.
Diefe meine Hatur ift. ein Trieb, Trieb zur Selbfterhaltung. Die Beziehung der Mittel auf diefen Swed gefchieht un- -

mittelbar und abfolut one alfe zwifchenliegende Erxfenntniß, Yeberlegung oder Berechnung — mein Leib ift das unmittelbare Inftrument
meines Willens, ex it als folder
articulirter £eib. In diefen
Sihte'fhen Säten liegt implieite die ganze Scopenhauer’fche

Theorie nicht blos vom Leibe fondern aud} von der Welt als der Ob-

jectität des Willens, die im Einzelnen eben deshalb aus den unbewußten Sweden des Willens gedeutet werden müfje. Yaur durch die Be“ feitigung der bei Fichte zu Grunde liegenden Dernünftigfeit und. Sreiheit des menfhlichen Willens, nur durd; den Sufchlag andererfeits der
lebendigften Naturanfhauung unterfcheidet fid) Schopenhauer. von
Site. Daß feine Lehre nichts defto weniger feine ureigene Erfindung
fei — diefe Cinbildung mag man dem im Punfte der Selbftfhätung
völlig unzurehnungsfähigen Nlanne gönnen: für jeden Dritten Faın
davon Feine Rede ein.
Taucdten indeß die Gedanken der Fichte’fchen Schriften vielleicht
nur aus älterer Erinnerung in ihm auf, fo war.es anders mit den Gedanken des franzöfifchen Materialismus. Erxft jetst laser
Cabanis

und helvetius.

Was er diefen verdankfe und wie die Sectüre ihrer

Schriften Epoche bei ihm gemacht habe, gefteht er willig ein. Die
Schren namentlich des Erxfteren, defjen wiffenfhaftlide Suverfihht,
defien eracte Utethode und durchfichtige Darftellungsweife dem in
naturwiffenfchaftlichen Studien Dielbewanderten imponiren mußte,
gingen fo gut wie völlig unverarbeitet in das werdende Syften über:

Der Depotenzirung des freien Willens zum Naturwillen fdhien vortrefflid) die Herabfetsung des Intellects auf eine Sunction des Gehirns‚zu
entfprehen. Schon nad der Theorie von der. Duplicität des Bewußtfeins war ja die Dernunft fehr geringfhäsig

behandelt worden:

er

fand jetst für die Ilichtigfeit des zeitlid"vernünftigen Bewußtfeins, für
° die fecimdäre Natur des Intellects einen erwünfchten finnlichen Aus-

drud in der

materialiftifchen Anficht von

dem Wefen des Geiftes.

Indem er Kant und Cabanis, fo verfnüpfte er fein eigenes philofophifches mit feinem naturwiffenfchaftlichen Interefje.

Acht zum erften Mal feit dem neuen Auffhwung der Katur21*
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wifjenfchaft wurde eine foldje Combination von Phyfif und Metaphyfit

verfucht. Wenn er irgend um die Einreihung jener phrfiologifchen
Anfchauungen in den Sufammenhang des Syftems verlegen war: —
die Schelling’fhe
Waturphilofophie lieh ihm das

Schema dazu her. Hu oft in der That verrätl er, zwifchen allen Ausfällen auf Schelling, feine geheime Suneigung zu dem Geift und der
phantafiereichen Manier diefes Philofophen, als daß man die Achn-

lijfeit der beiderfeitigen Syfteme für zufällig halten dürfte.

Ganz wie

Schelling in der Naturphilofophie eine „phyfifalifche Erflärung

des

Sdealismus” gegeben haben wollte, ganz fo giebt das zweite Buch der
„Welt als Wille und Dorftellung” eine, nur Handgreiflichere, durd)
die Hereinnahme der materialijtifchen Anfichten concreter vermittelte
Der „erErklärung, eine Entftehungsgefhichte des Bewußtfeins.
lofchene” Geijt ift nady Schelling „die Kraft, wodurd Metalle fproffen,
Bäume im Frühling aufgefchofjen”, und diefer „Niefengeift” lernt zulest „im Kleinen Raum gewinnen, ‚darin er zuerft Fommt zum Bes
fimen”. um wohl, jene felbe Kraft ift bei Schopenhauer der Wille,

und im Menfchen allererft hat diefer Wille „fich ein Licht angezündet“.
Der Unterfcied der Ahrfchauungen ift ja wohl flar, aber eben fo Far,
daß das fyftematifche Gerüft hier wie dort das gleiche if. Die ObJectivationsftufen des Willens, von deren jede höhere die niedere vor-

ausfeßst, find in den Potenzen der Schelling’fchen Katurphilofophie vorgebildet, und ganz wie nady den Erklärungen der Jdentitätslehre, fo
wird auch in der „Welt als Wille und Dorftellung“ wechfelsweife das

Öbjective aus dem Subjectiven, das Subjective aus dem Objectiven
abgeleitet, fo find aud) hier Katur- und Transfcendentalphilofophie
die ‚beiden gleichberechtigten, im KHreife in einander zurücdlaufenden

Richtungen der Philofophie.
'; Und foweit alfo, foweit ungefähr läßt fich der Genefis des SchoDie Gefhichte diefer Genefts
penhauer’fchen Syftens nadyfommen.
it die Köfung des Räthfels, wie fo viele unzufammenftimmende Züge

dennocd; den Eindrud Einer und zwar einer anziehenden und charaftervollen Phyfiognomie machen Fönnen.
. Es ift in einer Stelfe der Parerga, wo Schopenhauer dem Urheber

der Haturphilofophie den Rang eines Eflektifers zufpricht, der aus
Plotin, Spinoza; Jacob Böhm

und Kant ein Amalgam bereitet, der

die Haturwiffenfhaft unferes Jahrhunderts dazu benutzt habe, den
Spinoza’fchen abftracten Pantheismus zu beleben. Die Charakteriftif
teifft mutatis mutandis auf den Derfaffer der Parerga felbft zu. Ein
nody wunderlicheres Gefdjichtenerzählen, ein nody nadter. zu Tage
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Und doch, die

Bezeihnung eines EHleftifers paßt weder auf den Einen noch auf den
Andern.
Sie paßt auf Schelling nicht, weil, wenigftens in feiner

befferen Seit, die fremden Elemente durch die Kraft origineller Com-

bination, ducd; die Einftimmung mit den geiftigen Bedürfniffen der
ganzen Epoche getragen werden. Sie paßt auf Schopenhauer nicht,
weil eine nod; viel buntfchecigere Menge von heterogenen Beftandtheilen duchdie Gewalt einer fu bjectiven
Empfindun 95°

a

m

und

Charafterweife

zufammengehalten wird.

Die aller-

sünnften Zäden dienen äußerlich zue Derfnüpfung: das innere Band ift
die Energie der Schopenhauer’fhen PerfönlicyFeit und der aus diefer

Derfönlicfeit erwachfenen Grundanfhauung von der Madt und von

der Qual des egoiftifchen Willens, von der felbftgenügfamen Seligfeit
äfthetifcher oder theoretifcher Betrachtung.
6.

Im Sonmer des Jahres 1818 Fonnte Schopenhauer das Mlanufeript der „Welt als Wille und Dorftellung“ abjhliegen.
Charakteriftifch der Titel; harakteriftifc, das von Göthe entlehnte Motto: „OB
nicht Hatur zuleit fi) dody ergründe?ı — harakteriftifch die „Itatt

der Einleitung” vorgefeiste Dorrede.

Es war eine Dorrede voll Anz

maafung und Dünfel. Dier endlic) wird der Welt die längft gefuchte,
die wahre Philofophie mitgetheilt. Ein Buch, nad) Inhalt und Form
feinem andern vergleichbar, muf dafjelbe audy anders gelefen werden
als gewöhnliche Bücher. Und in einem Tone, fehr abweichend von
dem befcheidenen feiner Erftlingsfchrift, fpricht der Dorredner mit un. holdem Spott von dem Treiben der zeitgenöffifchen Philofophie, mit

hodmüthiger Refignation davon, daß das Werk immer nur für
Wenige fein werde und dafs ohne Zweifel der Wahrheit,die es enthalte,

wie allezeit aller Wahrheit, nur ein Furzes Siegesfeft befdjieden fein
werde „zwifchen den beiden langen Zeiträumen, wo fie als parador
verdammt und als trivial geringgefchätt wird”.
\
Ohne den Drud des Buches abzuwarten, das erft im November
erfhien,*) im Dollgefühl des gelungen Dollbraditen, eilte er, nad

Hunft- und Lebensgenuß verlangend, über die Alpen. Daß er unter
dem italiänifchen Himmel nicht etwa praftifche Uebungen in der Alskefe
madhle, daß er es, um mit Heinfe’s Ardinghello zu reden, nicht ver*) Mit der Jahreszahl 1819 im $. a. Brodhaus’fhen Derlag, XVI und

225 Seiten.
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fchmähte, fid} mit den Schönen zu vereinigen, wo er es fand, ift zur
Genüge durd; feine eigenen Geftändniffe bezeugt.
Wie aber wirkte
diefer italiänifche Aufenthalt auf die weitere Entwidelung feines
Geiftes? Nuszüge aus feinen Keifetagebud liegen uns zur Seite. Sie
zeigen uns, daß Kunft und Natur, Welt und Menfhen
Faum nod
einen bildenden Einfluß. aufihn übten
Er war

nidjt wie Göthe oder wie Winkelmann in Italien.
cherlei zu, aber er lernte nirgends um.

Er lernte Man-

Den Kunftwerfen gegenüber

fehlte es ihm von Baufe aus an dem Sinn eindringender Anfchauung,
den Mlenfchen gegenüber an jener Hingebung, die den Derfehr mit
Andern fruchtbar und bildend für Herz und Geift macht. Mit jenem
ertremen Franfhaften Selbftgefühl, das ihn fdhon jest von dem Denk:
nal träumen ließ, welches die Yadywelt dem Entdeder des Welträthfels felsen werde, war er mitten unter Statuen und Gemälden, bei
allen Studien und in der mamnichfaltigften gefellfchaftlichen Bewegung
dem armen Reichen gleich, der den Gedanken an fein Geld nicht loswerden Fan.
mmerwährend wiegt er fi} in dem Gefühl feines
eigenen Werthes, befeftigt er fi) in der wahnfinnigen Einbildung, daß
uniendliche Sernen ihit von den übrigen Menfchen, von dem „Krötenund Ötterngezücht” trennen, das er doc) immer wieder für Seinesgleichen nehme. Alte Reifeerlebnifje, alle Anfhaumgen von Land und
Leuten fpiegeln ihm immer nur die Welt, die er fich in feinem Buche
aufgebaut hatte. Müt der Befangenheit des Syftems und mit der
zwifchen Derdrofjenheit und Heberhobenheit Shwanktenden Stimmung,
aus der dafjelbe entfprungen, fieht und mißt er llfes; er fucht und

findet nur Beftätigungen diefes Syftenis; alle geiftige Nahrung, die er
von Augen aufnimmt, verwandelt fich in Anmerkungen und Hufäte zu
der „Delt als Wille und Dorftellung”. Wie wir aber den Mann fchon
von früher her Fennen, ‚fo ift das nicht eine vorübergehende Eingenom-

nienheit.

Ein allzu zeitig verfteiftes und verfrümmtes Genie, ift er

doppelt fertig mit dem Moment, wo fein Syftem fertig gewordeıt.
Alfes, was folgt, hat nur nody) ein pathologifches Intereffe. Auf die
KranfheitsgeEntftehungsgefchichte. des Syftems folgt die
fhichte deffelben, und immer deutlicher treten durdy diefe,
inuner umliebenswürdiger und immer abftoßender die Hüge der Sco-

penhauer’ [chen Perfönlichfeit Hndurd).
Swar, das Schidfal hatte es gut mit ihm im Sie.

Drohende

Dermögensverlufte veranlaßten ihn früher als es eigentlic) feine Abficht gewefen, zur Rücfehr in die Heimath und drängten ihm den fehr
vernünftigen Entfdluß.auf, als Docent an einer Univerfität fein Beil
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zu verfuchen.
Was hätte er Befferes hun. Fönnen, als fi in an
geftrengter Arbeit der mündlichen Derfündigung einer Lehre zu widmen, von der er überzeugt war, daß fie dem Menfchengefchlechte alles
das gewähre, was daffelbe bisher vergeblic, in aller Philofophie und
aller Religion gefucht habe? Er entfchied ficdy nad) einigem Scwanfen
zwifchen Heidelberg, Göttingen und Berlin für die leistere Univerfität

und betrieb dort im Frühjahr 1820 feine Habilitation. Ein offenbares
Docirtalent ftand ihm zur Seite. Die Proben, weldye Srauenftädt aus
den Dorlefungen mitgetheilt hat, in denen er alsbald das Ganze feiner
Philofophie vorzutragen fi) anfcicte, befunden bdiefelbe Gabe des
Kar- und Anfchaulichmachens, die feinen Schriften einen fo großen
Reiz verleiht. Aber Hathedererfolge werden nicht im Sturm erobert.

Daß der Neuling neben der Herrfchaft, welche Männer von fchon befefligtem wifjenfchaftlichen Anfehn wie Hegel und Schleiermadher über
die Jugend ausübten, nicht fogleidy durchdringen Fonnte, das war,
ganz abgefehen von der Befchaffenheit feiner Lehre, mr natürlid).
Eben das jedody war dem hodmüthigen Manne erträglich.
Der
ernftefte Eifer, die zähefte Ausdauer wäre nöthig gewefen, ihn vorwärts zu bringen. Licht blos für fi, fondern aud; für lndere hätte
er an das Beil der Wahrheit, in deren Befitz er fi träumte, glauben,
mit dem Gefühl fittlicher Derpflihtung glauben müjjen, um gegen
Mind und Wellen unverdroffen anzukämpfen. Seine maaßlofe Selbftüberfchäßung, feine Derahtung der Menfchen, feine Derwöhntheit und
fein quietiftifcher Egoismus ließen es nicht zu. Wadydem er ein halbes
Jahr hindurch vor einer Handvoll Zuhörer den Inhalt feines Buches
in mündlidyjem Dortrage erponirt hatte, warf er, verftimmt über den
fünmerlichen Erfolg, die Flinte in’s Korn.
Eine neue Reife nad
Italien, — ein nodymaliger fehlfhlagender Derfuc; in Berlin zu lefen
— und feine Docentenlaufbahn war zu Ende.
Es war das, wie gefagt, die Schuld des Lehrers: es war min

defiens ebenfo fehr die Schuld der Sehre.

So wie diefelbe war, durfte

fie nicht bleiben, wenn fie nicht blos frappiren und unterhalten, fondern

wiffenfhaftlihes

Jntereffe

erweden follte.

In ihrer

. Entftehung war es begründet, daß ihre mit der begrifflichen Dermittelung zwifchen dern genialen Zlpergu und der Reflerionsform der eigent-

lid) wiljenfchaftliche Charakter, die überzeugende Form und folglid)
die Sortpflanzungsfähigfeit abging. Im aller Beziehung merfwürdig
ift ein, nad) Srauenftädt’s Angabe aus der Heit der Berliner Dorlefungen ftanımender Derfuch unferes Docenten, die Dernunftlehre mit
einem Kapitel eigener Erfindung zu bereichern.
Er entwirft eine
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„eriftifche Dialektik”, die Grundzüge einer Lehre von der Hunft, im

Disputiren per fas et nefas Redjt zu behalten — er will der Madia-

vell.der Kogif werden. So hat er fpäter eine Cheorie der Kebenstunft
zur Seite feiner Sehre von der Derneinung des Willens zum Leben jur

jammengeftellt, — fo liegen immerwährend feine
tijcherealiftifchen Neigungen, fein Behagen an der
Nienfchen dualiftifdy neben jenem überftiegenen
nbefjeren Bewußtfein”. Immer baut er fi} am
ihm nicht fo leicht ein Anderer nachbauen wird:

Aparten und Abfonderlichen.

empirifchen, prafniederen HTatur des
und überfichtigen
liebften da an, wo
er gefällt fi im

Darum madıt er einen Anfat zu wiffen-

fhaftliher Begründung gerade an der Stelle, wo die Wifjfenfhaft anı
Ende ift und verfäumt dagegen die methodifche Durdbildung da, wo
fie unerläßlicy hingehört. Schon daß er irgendwo dazu die Anftalt
trifft, ift nichts defto weniger ein Beweis, daß die Univerfitätstuft den

heilfamjten Einfluß auf eine mögliche Umgeftaltung oder- Fortbildung
feiner Philofophie geübt haben würde.

Und es bedarf dafür Feines

Beweifes. Jm weiteren Lehren hätte er die Lehrbarkeit und damit die
wiffenfchaftliche Stihhaltigfeit feines Syitems erprobt.

m

Eingehen

auf die Anforderungen feiner Zuhörer an die Derftehbarkeit und An-

nehmbarfeit des Dorgetragenen würde er senöthigt worden fein, aus

fich felbft herauszugehen, von fi) felbft loszukommen.
offenbaren Süden und Widerfprüce

feines Syftems

Er würde ber
inne geworden,

er würde zu Flaren Definitionen feiner Begriffe, zu einer ftätigen Der«
fnüpfung, zu ftrenger dialeftifcher

Durchführung derfelben, er würde

mit Einem Worte gezwungen worden fein, die romantifc}e Methode
ein wenig durch die fcholaftifche zu verbeffern.
. Damit jedod) nicht genug. Echte Philofophie pflegt fidy nicht am

wenigften durch den befruchtenden Einfluß zu legitimiren, den fie auf
die übrigen Wiffenfhaften ausübt. An unferen Univerfitäten gerade
wird das lebhafte Sneinandergreifen der einzelnen Sweige des Wiffens,
ihr Sufammenhang mit der höchften Wiffenfhaft, die Derpflichtung
diefer gegen jene am aitfchaulichften und fühlbarften. Hier daher hätte
aud; Schopenhauer dazu fortgehen müffen, die allgemeinen Gedanken
feiner Weltanficht zu den befonderen Disciplinen in Bezug zu felsen;
bier hätte ex fi) der Aufforderung nicht entziehen Fönnen, jene Grund»
gedanfen in
den Organismus
der
Diffenfdaft
hineinzuarbeiten.
Statt von zufälligen Alpereus, von zer-

freuten Kenntnifjen, von aufgerafften Einzelheiten zu phantaftifchen
Allgemeinheiten überzufpringen, hätte er die Durcdyführbarfeit feiner

hödhften Gejichtspunfte an dem Ganzen der Haturwiffenfchaft,
an den
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Ganzen der Ethif, der Nechtswifienfchaft, der Aefthetif zu erproben
nicht umhin gefonnt. Bald genug würden fi) dabei jene Spielereien
mit naturwiffenfhaftlihen Dingen, jene geiftreihe metaphyfifche
Pfufcherei mit pfychologifchen Erfheinungen verboten haben.
Das
geringfte tiefere Eingehen auf die Pfychologie, in der That, würde für
fi) allein ausgereicht haben, ihm feine Deutung der Welt aus dem
Willen von Heuem verdädtig zu machen. Sehr bemerfenswerth ift es

in diefer Beziehung,

daß die transfcendentale Erklärung

der Er-

fahrung, der erfte Theil der Schopenhauer’fchen Philofophie, fid) noch
fehr wohl mit pfychologifchen Unterfuchungen vertrug. Die erfte Auf-

lage der Abhandlung über den Sa vom Grunde handelt in befonderen Paragraphen über Phantasmen und Träume und das Dermögen der Phantafte, über das Gedäcjtniß, über die verfchiedenen
Klafjen der Gefühle, Affecte und Zeidenfchaften. Der einzige Paragraph über das Gedächtnig ift in der fpäteren Umarbeitung ftehen geblieben, während

die genannten

anderen Erörterungen

nun ausdrüd-

lid} als in die empirifche Pfychologie gehörig abgelehnt werden. Mit
dem Auftreten der Lehre vom Willen blieb eben für das Pfychologifche
fein Dlats; ohne Weiteres verdampfte daffelbe in Metaphrfit.
Eine

Kriti der Phantafte würde die Lehre von den Ideen, eine Kritif des
Gefühls vielleicht den ganzen Reft des Syftems zerftört haben.
Endlidy aber. Wenn es überhaupt mod} ein Mittel gab, die Jchfucht und die verhärtete Einfeitigfeit des NTannes zu brechen, — nichts

fo fehr als die Stellung an der Univerfität, der hier gebotene Wett«
fampf hätte diefe heilfame Cur an ihm vollbringen Föimen. Aud)
wenn er dent lebendigen Gedanfenaustaufch mit Sacdgenoffen verfhmähte: fhon die Pflicht des Docirens hätte ihn zu ernftlicherem Einsehen auf fremde Anfdhyauungen, zur wifjenfchaftlihen
Nuseinanderfekung mit anderen Syftemen bringen müfjen. Er
hatte ehedem diefen Weg des Lernens nicht unbetreten gelaffen. Da
es ihm an analytifhem Scharffim, an Fritifchem Talent nicht fehlte,

ift hinreichend durd) feine ausführliche Kritif der Kant’fhen Philofophie, Such, einzelne Fritifche Ercurfe und gelegentliche Eritifche Bemerfungen bewiefen.
Er hat übrigens und gerade da, wo es am

wmerläßlichften war, foldye Auseinanderfesungen unter feiner Würde
gehalten; weitaus am öfteften hat er es vorgezogen, der Welt fein Ta-

lent des Abfprechens
Schimpfenszu zeigen.
mantifdhen Doctein

getreten.
2

und eine wahrhaft virtuofe Fertigkeit des
So nadt ift die „göttlicye Grobheit” der ro»

nirgends

fonft im Bezirf der Wifjenfhaft

auf-

Fichte fowohl wie Schelling Fommen dem deal der Brob-

.
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heit ziemlich nahe, aber die barfchen und harten Abfertigungen des

Erfteren tretenin der form der Deduction, die ausgefuchten Bosheiten
des Anderen im Gewande vornehmer Jronie auf. Die Grobheit
Scopenhauer’s ijt reine, pofitive, ungefchminfte Grobheit. Der Ton,
der ihm allein pafjend fcheint, um feine Meinung über Männer wie
Fichte, Schelling, Herbart und Hegel Eundzugeben, ift der, in welchem
fid) Matrofen und Suhrfnechte, Bafjenjungen und Fifchweiber ihrer
gegenfeitigen Huneigung und Hocdachtung verfihern.
Die wiffenfhaftliche Form, deren Umftändlichkeit diefem Mann überhaupt un
bequem ift, dünft ihn für die Polemik vollends ein Surus; wie er feine
rerfönliche Stimmung in Ethif und -Metaphyfif, fo fett er feine Ab-

neigung gegen die zeitgenöffifche Philofophie in leidenfchaftliche Invectiven, in eine Sluth) von Schimpfworten um. Und dag nur Wie
mand etwa denke, unferem Autor Förme die Leffing’fche Unterfcheidung
einer ungefitteten und einer unmoralifchen Art zu ftreiten zu gute
fommen. Hu ftreiten? Das biefe mit Gründen Fämpfen. Yur ein
mal hat er fi} öffentlid) herbeigelafen, dem armen Begel förmlichft
das Erercitium zu corrigiren. Darauf hin, daß er, der Incorrectefte
aller Denker, dern großen Syftematifer zwei oder drei incorrecte Schlüffe
nachgewiefen, —- darauf hin fchüttet er bei jeder paffenden und jeder
unpaffenden Belegenheit fein reiches Docabularium von Kraftwörtern
über das Haupt defielben aus. Derfelbe ift ihm ein „gemeiner Kopf”,

ein „fredyer Unfinnsfchmierer”, ein „geiftlofer und umwifjender Charlatan”, feine Philofophie eine „Hanswurftiade”, die „rechte Schule der
Plattheit”, ja, nicht nur die heutige Herrfchaft der atomiftifchen Anficht
in der Naturwifjenfchaft, fondern auch der DeutfchFatholicismus foll
eine Frucht der durch Hegel herbeigeführten „Seichtigfeit, Rohheit und
Unwiffenheit” fein. Man Eönnte, werm man bei guter Saune ift, diefe
in die Luft gethanen Steeiche poffterlich finden, wenn es jemals etwas
Erfreuliches haben Fönnte, einen Man, der doch feiner gefunden
Sinne nicht beraubt fcheint, mit befinmmgslofer Wuth auf den Ge

senftand feiner Antipathie losfahren zu-fehen.

Seiner Antipathie.

Denn gewiß, mit dem Ausdrud feines Abfdeus vor der „allerefelhafteften Sangweiligfeit”, die über dem „WDortfram diefer widerlichen

Philofophafter” — der nackantifchen Philofophen — fchwebe, ift es

aufrichtig gemeint; wir glauben es ihm ohne Schwur, daß ihm bei der
Lectüre der Herbart’fchen Schriften immer bald die Geduld ausgegangen, und es ift guter Grund zu der Alnmahnıe, daß er in den
Hegel’f hen und Schleiermacher’fchen Schriften nicht viel weiter ge-

fommen.

Yur zu begreiflich, daß er, von feiner Lodifirenden Erxfennt-
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nißtheorie aus, in dem Hegel’fchen Syftem nidyts als „leere Begriffs-

philofophie und hohlen Wortfram”, als ein „Ballet der Selbftbewegung der Begriffe” erblidte. Begreiflic, daß er Feine Ahnung
davon hat, welch’ ein zartes, tiefes, reines und gebildetes fittliches Gefühl den „langweiligen Diatriben” der Schleiermacher’fchen Ethit zu

2

Grunde lag, Feine Ahnung davon, daß die ganze Hegel’fdhe Logik bewußter Weife auf nichts Anderes ausging, als darauf, im Elemente
des Denkens felbft der Anfhauung ihre verfümmerten Rechte zurüd. zuerobern. Begreiflich — aber aud) verzeihlih? At feinem eigenen
Syiteme, wahrlich, hat er hinreichend diefes Derachten und Jgnoriren
fremder Keiftungen gebüßt; denn wieviel er, um von den einzelnen
Problemen nicht zu reden, an Gewiffenhaftigfeit und Accurateffe von
Herbart, an methodifcher Geduld von Hegel, an Seinheit und architeltonifcher Kunft von Scjleiermadıer hätte lernen Fönnen, das fpringt bei
dem oberjläßhlichften Dergleich der Syfteme diefer Männer in die Augen.
Aber freilich, audy die Fähigkeit zu lernen, ift eine fitiliche Fähigkeit,
und wir fuchen fie vergebens bei einem Mlanne, der von der Einzigfeit
und Unvergleichlichkeit feines eigenen Geiftes dergeftalt durchdrungen
ift, daß er an feinen Säten wie an feinem Leben hängt ımd jeden '
Widerfprucd dagegen ungefähr fo aufnimmt, wie ein CThier den Ilngriff auf die Beute, auf die es feine Tatzen gefetst hat. Diefe rohe und
biffige Art der Dertheidigung feiner Dogmen ift eben nur die Kehrfeite
von der jähen Unmittelbarfeit, in der fie entftanden find. Es pflegt im
politifchen Leben zu gefchehen, daß ein leidenfchaftliher Parteigänger

feinen Haß und Eifer mit öffentlicher Tugend und fittlicher Derpflichtung verwechfelt. Im ähnlicher Weife werden unferen Philofophen
feine Antipathien zu eingebildeten Pflichten, die er gegen „die Wahr-

heit” habe.

Ein ehrwürdiger, geheiligter ame!

als Schopenhauer diefen Namen

im Munde

Iiemand hat öfter

geführt, Yiiemand mit

mehr rhetorifchem Pathos ihn als Trumpf ausgefpielt, Niemand nad)
drüclicher verfichert, daß es ihm um die Wahrheit allein und ihm allein
un Wahrheit zu thun fei. „Wie ftimmen dod) diefe Derherrlihungen
der Wahrheit mit dem, was den wirklichen Kern und das eigentliche,
tieffte Pathos feiner Lehre ausmadhıt? Wo liegt doc) der unendliche
Werth, den die Entdedung der Wahrheit für uns Andere hat, für eine
* Anfchauung, welche den ganzen Keichthum wirflicher Erfenntniß mitfanmt der geftaltenreichen Welt für eine Erfcheinung erflärt, von der
man nicht früh und. nicht völlig genug enttäufcht werden Fönne, und
welche die gefchichtliche Entwidelung des Menfchengefhlehts für ein
eben folches Spiel vergänglicher Faleidoffopifcher Bilder hält?

Mir
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Fönmen uns nicht helfen, es geht uns mit diefem Trumpfen auf Wahrheit, wie wenn wir im gewöhnlichen Leben einen ann unaufhörlid)
und unaufgefordert Betheuerungen feiner Ehrlicjfeit abgeben hören.

Die Ehrlichkeit ift eine fo felbftverjtändlidhe Tugend im Handel und
Wandel wie die Wahrheit im PBilofophiren. Beide beweifen fi
durch die Chat, und Yiemand, ficher, ift weniger von dem Feufchen
Beifte der Wahrheit öucchdrungen, als wer fie zum Dedimantel eines

mehr als pfäffifben Sanatismus, einer Schonungslofigfeit und Unöuldfamkeit macht, die in der Wahl der Mittel und Worte abfolut
ferupellos ift. Wie durch die Löcher des WMantels jenes Sofratifers,
fo blickt durch alfes pathetifche Gerede von Wahrheit der redhthaberifche, der anmaaßliche und unlautere Sinn unferes Autors
hindurd).
\
Dem nein! Es ift nicht blos eine fachlich motivirte Antipathie,
nicht blos die innere Gegenfätzlichkeit feiner zu den angegriffenen Mei-

mungen, was den Crnismus diefer Angriffe erklärt. In dunkleren und
inmer dunfleren Sarben zeichnet fid) durdy das polemifche Gebahren des
Mannes feine
Perfönlihfeit und fen € harafter hu
durch. Aus feinen eigenen Schriften und vollends aus den Aden-

ftüden, die wir dem urtheilslofen Eifer feiner Anhänger verdanfen,

geht mit peinlicher Gewißheit hervor, daß zu den hervorftechendften

Hügen feines Charakters Anmaafung, Neid, Schadenfreude und un-

verföhnliche Radyfucht gehörten.
Die beiden Eigenfchaften, die ums
felbft unbedeutende Menfchen wertl; madjen und die, wenn fie fid) ver-

eint mit hohen Gaben des Geiftes finden, unfere Derehrung zur Liebe

fimmen, Befcheidenheit und Gutmüthigfeit, waren nidjt das Erbtheil
diefes ungewöhnlichen Menfchen.
Pfui über die DPhiliftertugenden!

Das Göthe’fche Wort, daf nur die Sumpe befcheiden find, ift unter den
Kieblingsthemen, die er nicht müde wird, zu variiren. Nicht minder
offen, mit wahrhaft fchamlofer Maivetät, trägt er feine Schadenfreude
und Unverföhnlichkeit zur Schau.

Die Lefer des zweiten Bandes der

„Welt als Wille und Dorftelfung” werden fi der Stelle erinnern, in
der er, bei Gelegenheit der Erwähnung fr. Schlegel’s, er, der Lob-

reöner der chriftlichen Ethik felbftvergeffender Liebe, die erhabene
Marime aufftellt, daß Öbfeurantismus eine Sünde gegen den menfd)-

lichen Geift fei, die man nie verzeihen, fondern „dem, der fi) ihrer
fhuldig gemacht, dies unverfähnlich, ftets und überall nahtragen und

bei jeder Gelegenheit ihm Derachtung bezeugen foll, fo lange er lebt,

Ja, nod} nad} dem Tode“. Die Sefer der Parerga erinnern fid) aud)
wohl der in nody fpäterer Seit gefchriebenen Stelfe, wo er im Ton eines

'
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hämifhen Buben fidy an dem Spotte Fitzelt, der fchon jetst die Deutfchen

wegen ihrer Bewunderung der Hegel’fchen Afterphilofophie von Seiten
ihrer Nachbarn treffe. Wir haben in diefer Stelle den ganzen Mann.
„Seht“, ruft er feinen eigenen Sandsleuten zu, „geht zu den Demo»
kolafen und laßt eudy loben. Tüchtige, plumpe, von Müiniftern auf

gepufjte, brav Unfimm fdymierende Charlatane, ohne Geift und ohne
Derdienft, — das ift’s, was den Deutfchen gehört; nicht Männer wie
ich.” Unter den Sätzen feiner Lebensweisheit endlich findet fi) aud)
der, daß Dergeben und Dergeffen nichts Anderes heiße, als gemachte

foftbare Erfahrungen. zum Senfter hinauswerfen.

Er hat diefem

Spruche getreulich nachgelebt. Nicht blos gegen den Öbfeurantismus
hat er fic,, im Kamen des Geiftes der Menfchheit, unerbittlic) gezeigt.
Eine unverzeihlichere Sünde war in feinen Augen die, ihn felbft, den
Entdeder „mod; nie dagewefener Gedanken“, ihn, den „nicht für Ein
Gefcleht, fondern für viele” Geborenen, verfannt oder beleidigt zu
haben. Seit die dänifche Akademie ihm den Preis, den er, ein zweiter
Columbus, für die Löfung des gejtellten Problens verdient zu haben
glaubte, verweigert und ihm überdies feine unehrerbietigen und ab»
fprechenden Urtheile über die geadhtetften Philofophen zum Dorwurf
gemacht, feitdemn bricht er jede Gelegenheit vom Zaune, um feinem Unmuth darüber in Hohn gegen die Atademnie, in ftärfer aufgelragenen
Schmähungen gegen die „summi philosophi“ Luft zu madjen. Doch

ftatt aller Unführungen eine Gefchichte!

Ein Jahr nady dem erften

Erfcheinen der „Welt als Wille und Dorftellung” hatte Benefe, damals
ein ganz junger Mann und angehender Docent, eine Recenfion des
Buches in die enaifche Literaturzeitung gefchrieben. Die Recenfion war
nicht [ymeichelhaft und der Recenfent hatte es obenein mit dem Citiren
der Worte des Autors nicht allzu genau genommen. Die Erbitterung
Scopenhauers über diefen Derfuch, „ihn zu unterminiren”, die Entrüftung dejjelben über die „erlogenen Litate” fuchte darauf der junge

Mann durdy mündliche Erklärungen entfhuldigend zu befchwichtigen;
zweimal läßt er fich bei feinem Collegen anmelden, zweimal wird er abgewiefen.
Darüber find vierumddreißig Jahre verflofien. Da ging

durch alle Heitungen die Nachricht, daß jener Mann, der fic) inzwifchen
durch feine confequenten wifienfhaftlichen Beftrebungen eine gewiffe

m

Anerkennung felbft bei den Gegnern feiner Richtung errungen hatte,
duch, langjährige Xoth und Zurüdfesung auf's Aeußerfte gebradtt,
feinem Seben felber ein Ende gemadyt habe.
Das Schidfal des
Mannes erwedte mil Recht allgemeine Theilnahme; — nur Einer
. hafte nodı jetst fo frifch wie anı Tage, nadydem er jene Recenfion ge-
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lefen hatte: nur Schopenhauer nahm eine lebte Rache, indem er fid}
brieflid) in Worten des roheften und herzlofeften Spottes über den Unglüclichen ausließ!
Es ift nicht unfere

oo.
Abficht, in’s Gefchichtenerzählen zu gerathen.

Das Mütgetheilte foll einzig zu unferer Rechtfertigung dienen, wenn
wir unbedenklich die Dolemif Schopenhauer’s nod; aus anderen als
fachlichen, werm wir fie zur größeren Hälfte aus perfönlicyen und zwar

aus den niedrigften und unwürdigften Miotiven erklären.
halten gegen Sichte fteht hier in erfter Sinie.

Sein Der-

Daß er ihn einmal über

das andere Mal einen „Windbeutel”, daß er ihn „den Affen Kant’s”
nennt, der, da er Kant nicht habe übertreffen Fönnen, ihn wenigftens
habe überbieten wollen, — diefe Behauptungen, in diefem Jargon vorgebracht, mag zur Hoth der Gegenfats der Denfweife entfchuldigen.
Aber wer vermag es gleihymüthig zu ertragen, wenn wiederholt ver-

fihert wird, daß es Fichte an dem echten philofophifchen Exnft gefehlt
habe, daß es ihm lediglic; um fein Sorttommen zu thun gewefen fei,
daß er mit feiner Philofophie habe Carriere machen wollen? Wir

fürchten, wir haben Schopenhauer’s Derhältni zu Fichte bisher zu
gutmüthig beurtheilt.
Die Beflifjenheit, mit der er fi) von dem
Wiffenfhaftslchrer losfagt, die nahdrüdliche und renommiftifche Ye

torumg feiner Originalität gerade bei den Punkten feiner eigenen Lehre,
für welche Sichte's Priorität offenkundig ift, das erfchwert die Unverantwortlichfeit jener Anflagen und ftempelt fie zu unfreiwilligen
Geftändniffen, daß er allzuviel, mehr als fein Egoismus ertragen
mochte, von dem Mlanne gelernt hatte. Und ebenfo. Daß Herbart der
Erjte war, der gegen ihn fchrieb, daß Hegel und Schleiermadher zu derfelben Seit das Katheder beherrfchten, als er felbft einen ohnmädtigen
Derfud; machte, daffelbe zu occupiren — das ift es, was er nicht er-

tragen und nicht verzeihen Fan.

Jichte und Schelling find es, von

denen er beftändig feinen Anfprucdy auf Originalität bedroht fieht,
Hegel vor Allem ift es, der in der Bildung der Heit, in der Unerfennung
der Heitgenofjen durchgedrungen ift: das fordert Rache, das allein er-

Härt den giftigen Haß und die pöbelhafte Spracdje, in der er denfelben
ausläßt. Um in der Terminologie des Syftems zu bleiben: es ift die
- Bejahung

des Willens zum Leben, die fidy blind gegen alles andere

Lebendige Echrt.

Die Praris unferes Philofophen erinnert an nichts

fo fehr wie an die jener. Gewaltherrfcher, deren Moral Madjiavelfi
codificirte. Entfchlofjen, fi) im Gebiete des Denkens eine Tyramnis
äu gründen, fcheut er Feine innere und Feine äußere Gewaltihat —

feinen Widerfpruch im. Inneren, Feine Cüge, Feine Lift, Feinen Schimpf,
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Feine Derleumdung, Feinen moralifhen oder intellectuelfen iord nad;
Außen.

ur natürlid) aber, daß Schopenhauer ‚von allen Einzelangeiffen
auch zu einem Gefammtangriff fortferitt.... Dielmehr aber: die Keidenfchaftlicyfeit und Rohheit, die in ihm tobte, würde ihn erdrüct haben,
wenn ihm nicht die Fähigkeit innegewohnt hätte, fi irgendwie durd)

Reflerion darüber zu erheben.

Der unwiderftehliche Hug zur Theorie

ift es überhaupt, der ihn davor gerettet hat, durd; die furchtbare Sinnlichfeit feiner Natur zu vielleicht fÄhwereren praftifchen Derirrungen
fortgerifjen zu werden. So hatte er das Ganze feines unheimlichen
und widerfpruchsvollen Wefens, feine Menfchenveradhtung und Weltverfiimmung in ein Syftem überfegt, fo conftruirt er fi, feit den
zwanziger Jahren, auch das Sehlfclagen feiner Docirverfuche, die Erfolge feiner Xebenbuhler und feine Scheu vor wetteifernder Thätigfeit

und angeftrengter Arbeit zuredit.

NXacı dem Beifpiel des Sucjfes in

der Fabel flüchtet ex fic} in die fire Jdee von der Derwerflichkeit aller

Kathederphilofophie.

Auf Schritt und Tritt ftoßen wir auf die Aus

führungen, daß die Univerfitätsphilofophie die Antagoniflin der echten
Phitofophie, der freien Liebe zu Weisheit und Wahrheit fei, daß jene
unter dem Drud der theologifchen Sacultät und alfer jener Staats
zwede ftche, weldye die Regierungen an die Univerfitäten Fnüpfen, daß
die Philofophieprofefjoren von „Abfichten”, ftatt von „Einfichten” geleitet feien, daß ihnen die hödhfte Poifienfehaft lediglid) ein des Brodes
wegen getriebenes Gewerbe fei u. f. f. —, Ausführungen, welche
endlich mit der ganzen Gefhwätigkeit bes Alters in einem endlofen
Capitel der „Parerga” zufanmengeftellt werden, einem Capitel, das
er Narr genug ift, die fchönfte Invective zu nennen, die feit Cicero in
Verrem gefdjrieben fei und das in Wirklicjfeit nichts als eine Reihe
der polterndften Scimpfereien, untermifdyt mit einer fehr mäßigen

Dofis Wahrheit, ift.

Alle jene fublimen Theorien von der Herrlichkeit

des willensfreien Intellects im Öegenfat zu dem dem Willen dienenden, von genialer Anfchauung und reflectirender Wiffenfhaft erfeinen hier in etwas gröberem Stoff wiederholt,. ein verwifchter,
fhmusiger Abklatfcy der ehedem in metaphyfifc- -ethifcher Wendung

geiftvolfer und

feiner

ausgeführten Jdeen.

Ganz

nadt

fieht der

fclechtefte perfönliche Kern eben diefer Jdeen vor uns, und wir mögen

die Wahrheit derfelben nunmehr an dent Bilde des ‚Philofophen
nur
prüfen, der, wie die Götter Epifur’s, in feliger Selbftgenügfamteit
den
mit
die
denjenigen,
zu
für fid) lebt und philofophirt, im Gegenfatz
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höchften Bedanfen zugleic) zu wirken, fie in die Milfenfhaften und in

die Gemüther der Sernenden hineinzufenfen bemüht find.

Wahrlid, es war ein verhängnißvoller Schritt, welchen Schopen-

hauer that, als ee — von der Cholera und einen ängftigenden Traun

aus Berlin vertrieben — im Jahre 1851 fidy ganz und für immer in
das Privatleben, nady Süddeutfchland zurüdzog. Er hatte damit nad)
feiner eigenen Meinung das befjere Theil erwählt. Sein Genius be
wahrte ihn vor der „Chorheit”, welche Göthe beging, als er feine
Ruhe, Muße und Unabhängigkeit „für Glanz, Rang, Prunf, Titel
und Ehre dahingab!”
Der Unfelige, Derblendete — den gerade

Gölhe’s Beifpiel hätte lehren Fönnen, daß der höchfte Segen, der dem
fraftfteoßenden, genial begabten. Name zu Theil werden Fann, darin
befteht, wenn ihm vergönnt ift, das Gute in treuer Berufsarbeit zu
fördern, um an der Xoth und den Derworrenheiten anderer Menfchen
zur Klarheit in fid) felbft und zur Bändigung der ungeregelten Mächte
des eigenen Bufens zu gelangen! Das Gegentheil von dem Allen er-

fuhr unfer Philofoph, und Feine der traurigen Folgen feiner Unweis-

heit ift ihm erfpart geblieben. Die nächte Seit nady feiner Veberfiedelung in den Süden fcheint eine der traurigften feines Sebens gewefen zu
fein. Kur allmählich fand er in der ungezähmten Kraft feines Wefens
felbft die Müttel, um das Unerträglicye, die Yicytbeachtung feines
Werfes und feiner Lehre, zu ertragen. Auf die Periode, aus der, wie
Srauenftädt fagt, leicht ein ganzes Bud) des Unmuths fid} zufanmten-

ftellen ließe und in der er fich, außer mit ftillee Aufzeihnung feiner Gedanken,

nur mit allerlei Heberfesungsplänen

befchäftigte, folgte die

Periode, in der es der Ueberfchuß feines Selbftgefühls wieder über die

Liedergefchlagenheit davontrug.
Er rafft fidy nun doc) wieder zu
fchriftftellerifchen Derfuchen, Derfuchen einer Einwirkung auf die Mei-

nung der Mitlebenden auf.

Im Jahre 1836 veröffentlicht er, nach

adıtzehnjährigem Schweigen, das Heine Schriftchen „Ueber den Willen

in der Hatur”.

Bald darnadı läft er fid) fogar herbei, um die von der

norwegifchen umd der dänifchen Akademie ausgefchriebenen Preife zu
zingen, und num, da die Sluth der Begel’fhen Philofophie im Sinfen
begriffen ift, num endlicy fcheint ihm aud) der günftige Augenblid zur
Erneuerung feines Kauptwerkes gefommen. Mät neuen Hoffnungen
geht er an die Redaction eines Erläuterungsbandes, betreibt er die

Herausgabe:
des Werkes und rüdt fo, mit verftärfter Macht, unter

herausfordernden

Proclamationen,

in’s feld.

Mit

der endlich ge-

wonnenen oder ertroßsten Aufmerkfamfeit des Publicums aber Famen
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endlidy die zweiten Auflagen und die zwei Bände der „Parerga und
Paralipomena”.
.
So viele Deröffentlidhungen, fo viele Seugniffe
von der unbeilbaren Krankheit,
von der Stodung der Säfte, die ungewähnlid, früh in
diefem ftarfen, überfräftigen Organismus.
Plats gegriffen hat!. .Wir
nehmen bis auf einen gewifjen Grad die beiden Abhandlungen über
die Freiheit des Willens und über das Fundament der Moral aus, zwei
Abhandlungen, von denen nanıentlicd die erftere im PDuntte der Klarheit das Höchfte leiftet und welche beide der Schopenhauer’fcyen Anficht
über jene wichtigen ethifchen Fragen, wenn nicht eine neue Wendung,
fo dod} eine neue Begründung geben. XXody einmal, in der That, er-

innern „die beiden Grundprobleme der Eihit” an den Eritifchen Beift,

an die fachliche Haltung, an die wifjenfchaftliche Keinlichkeit der Schrift
über die vierfache Wurzel. Die Ausnahme jedod) beftätigt.nur die

Regel.

Es ift Klar, jene beiden Abhandlungen verdanken ihre Dorzüge

den Anlaß, durch den fie hervorgerufen find, der NRüdfiht auf die forderungen und das Urtheil der preisausfchreibenden gelehrten Körperfhaften. Aber aller. foldyer Rücfichten entbunden, nicht als Bürger
der wifjenfchaftlicen Republif, mit dem trogigen .Öefühle des Alleinftehenden, des Erilirten, der eigentlich berufen fei; allen Anderen das
Gefels zu dictiren, „fo hat Schopenhauer die übrigen’ Werke. diefer
Periode gefchrieben. Sie find nicht Denfmale wiffenfchaftlicher Fortentwidelung,. fondern .wifjenfhaftlichen Stillftandes, das Ergebnif
völligen Mangels an Selbftkritif. Die intellectuelfe Selbftgerechtigkeit
des Mannes, das Wohlgefallen, das er.an feiner eigenen geiftigen Dhy-

fiognomie hat, ift unbedingt und grenzenlos.

Mit dem Eigenfimn eines

Kindes, das fid) in den Schmolfwintel gefiellt hat, erflärt er immer von
AHeuem feine vorgefaßten Meinungen, feine Saunen, feine. Einfälle für
die Wahrheit. Gefliffentlic} fperrt er fi) von allen Einflüffen fremder

Belehrung ab. „Er umzieht fid} mit einem Kreife von Kieblingslectüre,

über den er niemals hinausblidt.

philofophifde Literatur?

Was Fünmert ihn die zeilgenöfftfche

Immer wieder lieft er diejenigen. Autoren,

aus denen er feine eigenen Gedanken heraus- oder in die er fih wenig- °
ftens hineinlefen Fann, und die todten, natürlich, diejenigen, die ihm feine
Concurrenz machen Fönnen, find ihm die liebften. Tüdht blos in der

Philofophie, fondern in.allem Wiffen hält er.es fo.

Die Autodidarie,

auf die ihn fein Bildungsgang und feine hohe Meinung von fid) felbit

frühzeitig hingewiefen, macht, daß feine Kenntnifje ebenfo einfeitig
und fAief find wie feine Urtheile und allgemeinen Anftchten.. Seine

unmethodifchen Studien, die er fid) capricionirt, auf eigene Band, unter
Saym,

Gefanmelte

Auffäte.

22

358

Arthur Schopenhauer.

Hurücdweifung der nädjftliegenden Hülfsmittel, zu machen, tifcht er
nichts defto weniger in der zuverfichtlichiten, anfpruchsvollften Weife
auf. Er ift unfehlbar audy in naturwifjenfchaftlichen Dingen, in Sadyen

der Gefchichte der Philofophie, und Kiemand foll fi} unterftehen, ihm
etwa die neueren Ergebnifje der Sanskritforfchung für diejenigen unter-

zufcdieben, die einmal in feinem Anfhauungsfreife feftgewachfen, die
in der „Welt als Wille und Dorfiellung” den Stempel ewiger Wahr-

heiten befommen haben.

Mit feinen philofophifchen Gegnern hat er

fidy ein für allemal durch die Theorie von der Univerfitätsphilofophie
„abgefunden, aber aud; auf dem Gebiet der Öelehrfamteit giebt es für
ihn Feine Autoritäten; die größten Sorjcher, wenn ihre Entdelungen
feine Lieblingsmeinungen Freuzen, werden mit improvifirten Schmäh-

ungen zur Seite geworfen.

Er verbindet mit dem Muth der Allein-

weisheit den ganzen Eynismus der Unwifjenheit.
Wie follte bei folder Derfaffung des Mannes daran zu denfen
fein, daß er in der Kaupffache, in Beziehung auf feine philofophifchen

Dogmen, in den Jahren des Marnnesalters nod; habe umlernen, wie
auch nur daran, daß er zu einer Dervollfommnung feiner Methode
habe gelangen Fönnen®
Xuxr durc; die Deradhtung aller Methode
waren jene Dogmen zu Stande gekommen; ftatt aller Methode hatte
ein genialer „Hniff” gedient und diefer wieder war nur der Erponent
feines perfönlichften Wefens gewefen. Am beften vielleicht fieht man in
die Werfftätte der Entftehung feiner Lehren in dem Capitel von der
Mufif,

die er, auf der Grundlage

einiger haflig zuredhtgefchobenen

Analogien, für diejenige Kunft erklärt, die, im Unterfchiede von den
anderen Künften, den Willen nicht mittelft der Jdeen, fondern unmittel-

bar objectivire. Parallel .damit läuft der anderwärts hingeworfene
Gedanke, daß fi im Organismus der Wille am. ummittelbarften im
Blute objectivire, und mit diefem Parallelgedanfen haben wir nahezu
den Schlüffel für diefe ganze Syftemfabrik in der Hand. Die Gedanken

diefer Philojophie haben den Werth mufifalifcher Phantafien und ihre
Beweife beweifen nur, daß innere oder äußere Erfahrungen ihren Urheber fo oder fo zu empfinden und zu wollen nöthigten. So wenig
diefer. daher feine Natur ändern Fann, fo wenig Fann er aus dem

Hauberfreife feiner Metaphyfif

heraus.

Er geht nicht darauf aus,

feine Jdeen zu vertiefen, fie in fich zu vermitteln md zu bereichern, fon«

dern einzig umd allein darauf, fie durch neue Thatfachen in’s Unendliche
zu multiplieiren.

Wie

früher einige lebendige und bedeutfame

An-

Thauungen fic) in ein Syftem, fo fesen fid} nun die firen Dorftellungen

des Syftems

in fcheinbare Erklärungen

aller möglicdyen Phänomene
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um. Der Weg von dem Apereu zum begrifflichen Musdruc ift fo verIhwindend Furz wie der von der metaphyfifchen formel zu beliebigen
Einzelheiten der Erfahrung, wie fie unferem Philofophen in dem Bezirf feiner Anfchauung, feines Lebens, feiner Studien, feiner Lectüre
aufftogen. „Eine Erörterung der Beftätigungen, weldye die DPhilo«
fophie des Derfafjers feit ihrem Auftreten durdy die empirifchen

Wiffenfhaften erhalten hat”, fo bezeidnet er auf dem Titel den Swed

und Inhalt feiner Schrift „Ueber den Willen in der Katur“. Einen
Ihlimmeren Dienft hätte er feiner Sacje nicht wohl leiften Fönnen.
Wem das die Beftätigungen waren, die er in einem Zeitraum von
achtzehn Jahren für feine Lehre hatte aufbringen Fönnen, — nun, fo
bedeutete Betätigung jedenfalls etwas Anderes als Beweis.
Wo
irgend ein Katurforfcher, ein Philofoph oder wo die Sprache felbft eine
Metapher braucht, welche vom Willen hergenommen ift, da gilt ihm
das als eine „Beftätigung” feiner Lehre. So hier und fo in allen fol»
genden Ergänzungs- md Erläuterungsfchriften.
Seine Art zu be

weifen ift das genaue Gegenftüd zu feiner fchimpfenden Art des Wiberlegens.

Wahllos rafft er diefe vermeintlichen Beweife nad} der ganzen

Hufälligfeit feiner Lectüre auf; weldyen Maafftab er audy fonft an die
Seifter lege: als Seuge für feine Behauptungen it ihm Zucian fo viel

wert wie der Prophet Jeremias, und ohne Unterfchied brandfchatt

er die Werke der Klaffifer wie die vermifchten Nachrichten der Hei«
tungen. uch darin, wer wollte es leugnen, befundet fid} eine troßige

Hraft.

Es ift das Analogon der echten fyftembildenden Kraft, der

Kraft, weldye die Fäden eines weit ausgefponnenen deengewebes
durch die innere Macht der dee zufammenhält. In bewunderungswürdigem Grade befilst er das Talent, Alles eigenfinnig auf Einen
oder zwei Befichtspunfte zu beziehen, die ganze IDelt, gut oder übel,

durd) einige wenige fire Dorftellungen zufammenzuhalten.

Dod wir irren, wenn wir fagten, daf feine £ehre in diefen
fpäteren Jahren Feinerlei Fortbildung mehr erfahren habe. Erxfuhr

doch feine ganze Art zu fein, fein perfönlicher Charakter jene traurige
Art der Deränderung, die eine nothwendige Folge der zunehmenden
Sfolirung und der zunehmenden Jahre war. Der Schatten in diefem
Thattenreichen Gemälde dunfelte nadı, tiefer und tiefer fraßen fich die
fittlihen Schäden in das Mark feines Lebens ein, und die Süge, die in
der Jugend häflich erfchienen, erfcheinen häßlicher im Alter.
Es

widerfieht uns, das ganze Bild des Mannes und. feiner perfönlichen
Eriftenz, wie Gwinmer und Srauenftädt uns dafjelbe vorgeführt haben,
wiederholend auszumalen.

‚Alles in Allem genommen ift es das Bild
22*
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eines Polofjalen Egoiften.

In dem Fraft-.und lebensvollen Matürell,

das diefen Egoismus zur. Unterlage und Stütse diente, hatte fi in
jüngeren Tagen audy eine entgegenftrebende Kraft geregt. Das „beffere
Bewußtfein“, von dem er redete, war ohne Hweifel in ihm felbft eine

Wahrheit gewefen; die Sehnfucht hatte ihn ernftlicy bewegt, über das
Gemeine, das uns Alle und ihn mit den ftärfiten Seffeln bändigte,
hinauszuftreben; jene Theorie von der Heiligkeit, als einem Analogon

der Genialität, hätte
unbedingter. fittlicher
in ihm gegenwärtig
der. Reflerionsform

nicht aufgeftellt werden Fönnen, wenn der Begriff
Reinheit nicht zeitweife als lebendige Empfindung
gewefen wäre. Aber feit all’ diefe Regungen in
ftarr geworden, feit fie in ein Syften binüber-

gerettet worden, verdrängte das Bewußtfein, zum mindeften dod) und
auf alle Fälle ein Genie zu fein, die lebendige Wahrheit jenes echten
befferen Bewußtjeins. Allmählic; mußte der Troft genügen, daß er
zwar nicht. felbft ein Heiliger-jei, aber doc) gelehrt habe, was ein
Beiliger .fei, und nur in gelegentlichen Seufzern, daß die Gnade der

Heiligung ihm nicht zu Theil geworden, mochte fid) das „beflere Bewußtfein“ nody zu Seiten melden.
und. feine perfönliche Eriftenz nur
Die Praris des Genies ift nur noch
fchenliebe ift das Fundament feiner
die Menfchen zu verachten und fein

: Sm Ganzen blieb für feine Praris
noch der Bodenfats davon übrig.
der Cultus feiner felbft. Die MenEthif, — ihm felbft ift es bequemer,
Mütleid, feine fürforgende Zärtlid)-

Feit ‚denn Chieren zuzumwenden.. Er trägt theoretifch die abftractefte Geringfchätung des gewöhnlichen Treibens der Menfchen zur Schau —

in praxi ift er auf’s Uengftlichfte um die Mittel für feine eigene Subfiftenz bedacht, zeigt er fich als den fparfanıften, ja Fnicdtigften Haus
wirth. Es gefchieht ja im Dienfte der Wahrheit, daß er für die Erhaltung feines Lebens und feiner Unabhängigkeit hypodjondrifdy beforgt ift! Eben diefer Wahrheit zu Liebe font er Fein nod) fo ge-

heiligtesDorurtheil, Feinen noc} fo geadjteten Namen — es fei denn,
daß feine grenzenlofe Seigheit ihn Dorficyt und Schweigen Iehre! Was
fümmern.

ihn

die Welthändel,.

was

die Interefjen

anderer Aen-

fchen — feine Perfon, feine Philofophie und fein Pudel, das find die
. allein wichtigen Dinge, um die fid} feine Gedanken drehen.
m
Bintergrunde zwar macht fi unvertilgbar immer wieder der Swiefpalt feiner Natur geltend, die Qual feiner Angft, feiner Seigheit, feines

Argwohns, feines Heides, feiner fonftigen Leidenfchaften: aber immer
wieder wird auch fein Selbftgefühl zu dem Polfter, auf dem er fich behaglid, einrichtet.. Sein Genialitätsbewußtfen nimmt die Geftalt des
taffinirteften Epifuräismus an. Aud) im Selbftgenuß feines Geiftes

_
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ift er ein ausgebildeter Gourmand: nur die erften zwei oder drei Mlorgenftunden

werden

der Xrbeit

und

dem

Wachdenfen

gleidyfam den erften NAufguß feines Gehirns

fchriftitellerifche Thätigfeit.

gewidmet; nur

verbraucht er für feine

:

Diefer abwärtsgehenden Entwiclung feines Charakters entre
fpriht nun in der That eine Art von fortbildung
aud

feiner Lehre
Er hatte früher die großen Grundzüge , feines
Wefens in Metaphyfif überfetst: er überfetst in diefen fpäteren Jahren,
immer mittelft defjelben „Hniffes“, mehr und mehr aud) das. völlig

Particulare, das Hufällige, das Gemeine feiner Perfönlichkeit in
Theorie. Wir fagen abfichtlid: in Theorie, nicht in Metaphyfik.
Diefe leistere bildet nur nod} den allgemeinen Rahmen, in den ivgendwie Alles eingefügt wird, die wenigen Grundgedanken derfelben werden wie einmal eingefi chlagene ägel benutzt, um einen mamtichfaltigen
Bausrath, brauchbaren und unbrauchbaren, daran aufzuhängen. Xicmals find fo wenige Jdeen durch eine folche Fülle von Einfällen variirt
worden; faft immter aber lafjen fic) diefe, wie jene, auf die individuellften Empfindungen oder auf gewiffe „Srundfrümmen” feines Charakters zurüdführen.
Die Toleranz, mit der er fich über die Lüge
ausläßt, Flingt verwunderlich im Munde deffen, der fo pathetifc von
feiner Müffton für die Wahrheit fpricht, aber mit unwillfürlicher Auf
richtigfeit läßt er uns fehen, daß er eine Tugend unmöglidy fo hoc)
ftellen Fa, die nur mit Succhtlofigfeit und Deradjtung von Gefahr
zufammenbefieht. mn dem Capitel des zweiten Bandes feines Hauptwerfs, das er „Metaphyfif der Gefchlehtsliebe” überfchrieben hat;
thun wir einen tiefen Blid in die Phyfiologie feines inneren Menfchen.
So werden feine Förperlichen Erfahrungen, fo werden nad} und nad)
alle feine Sympathien und Antipathien zu Ergänzungscapiteln feiner
Philofophie. Sein alter Myfticismus hat einen ftarfen Sufats von
Seicht- und Abergläubigfeit befommen: da widmet er den einige jener

foftbaren Morgenftunden der Aufgabe, uns eine Cheorie der Geifter-

erfheinungen

zu geben.

Don

alfen Siebesabenteuern ift dem

alten

Sunggefelfen nur eine fÄnöde Nißachtung des fhwächeren Gefchlechts
übrig geblieben: er münzt fie zu einer eigenen Abhandlung über die
Weiber und zu anderen Ereurfen in Mephifto’s Manier aus. --Und
fo geht es fort von der Theorie der Erblichfeit der Eigenfchaften bis
zu den mamichfacdh variirten Aeußerungen feines eynifchen Judenhafjes, von den Marimen feiner praftifchen €Sebensweisheit bis zu jenen

Ihrullenhaften Behauptungen über die- Sclafbedürftigfeit des Genies

und über die Empfindlichkeit deffelben gegen Särm und Geräufdh, bis
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zu den Wuthausbrüdjen gegen die „Infamie”, griehifche und la
teinifche Schriftftelfer mit deutfchen Yoten herauszugeben, oder gegen
die „niederträhtige BuchftabenFnicerei”, die den Stil heutiger deutfcher Schriftfteller entftelle. Es ift Hlar, daß alle diefe Erpectorationen
ohne jegliches wifjenfhaftliche Interefje find, aber das Charafteriftifche

ift, daß Schopenhauer felbft-dergleichen zu den „Perlen“ feiner Philo-

fopbie rechnet, daß er mit derfelben Ereiferung

und demfelben An-

fprucd) auf unumftößliche Wahrheit uns feine Marotten und dionfynfrafien vorträgt wie feine Lehre vom Derhältnig des Willens zum

Intelleet. Dollfommen in der Ordnung; denn in gewiljem Sinn ift
audy diefe Lehre ein blofer Einfall und eine Marotte, und der Unter-

fchied nur der, daß wir jest die Hefen, vorher die trinfbare Slüffigfeit

vorgefelst befamen.

uch äußerlich, natürlich, trägt feine eigenfimnige

Ubjperrung und feine Müfiggängerei die Schuld, daß er auch diefe
Kefen ausfchentt. Er ift wohl nod) in einer - übleren Sage als jene

Philofophieprofefforen, die außer ihren Büchern aud; noch ihre Dorlefingen druden lafjen. Wir kennen Faum einen fo läftigen Wicder-

holer, als Schopenhauer in feinen Arbeitsfhriften if. Das madıt:
der einzige Menfch, den er feines Umgangs würdig erachtet, ift der

Derfafjer der „Welt als Wille und Dorftellung“. Was Andere leichthin im Gefprädje fallen lajfen, die momentanften Einfälle, die flüd)tigften Stinnmungsurtheile — er befeftigt fie auf dem Papier und weiht
fie der Unfterblichfeit.
Diefe Unfterblicjkeit ift fein Traum bei Tag und bei Nacht. Die
Unfterblichkeit feiner Philofophie aber ift ihm identifch mit der Unfterblichfeit feines Namens.
Jin der Ruhmfucht, an der er Erantt,
Fömmt noch) einmal das Subjectiv-Perfönliche feines Werks zum Dorfhein. In diefen Werke liebt und fieht anı Ende er felber nur fid
felber, und es ift ihm wichtiger, daß feine Perfon, als daß feine Philo-

fophie gelte und ducchöringe. Auch) den Ruhm macıt er wieder eigens
zu einem Öegenftande der Reflerion. Das ift mehr als Eitelkeit, das ift
eine ganz befondere verzehrende Keidenfchaft, wie fie wohl in gewiffen

Epocden der Gefcichte epidemifcd, aufgetreten ift. Bier vor Allem
haben die Srauenjtädt’fdhen ANTemorabilien den Dorhang geöffnet; fie
zeigen den von der Welt Zurücgezogenen in fieberhafter Sorge und
Aufregung um öffenttiche Anerkennung. Alle feine Dornehmheit, alle
feine Deradjtung der Literatur des Tages wird verfclungen von dem

Eifer, fi} um jeden Preis zum berühmten Manne zu machen.

€s

wird zu einem feiner wichtigften Gefchäfte, allen Urtheilen, die über ihn
laut werden, nachzufpüren.

Darauf bin durcdftöbert er alle neu er-
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fheinenden Bücher und Heitfhriften, zu diefenı Hwed organifirt erein förmliches Syftem der Spionage und der Propaganda.
Er, dem
Begel eine „Nliniftercreatur” ift, er, der die Philofophieprofefforen be=

f<huldigt, daß fie ein förmliches Complot gefchmiedet, ihn todtzufchweigen und fih) emporzubringen, er feut fi nicht, mit allen, mit den
Feinlichften und gemeinften Mitteln für fich felbft zu agitiren, er überwindet fi zu einer läftigen, fortgefetsten Correfpondenz, zu herablaffender Gemteinfcdhaft mit denen, die, voll Bewunderung vor feiner
Größe und voll Duldfamkeit gegen feine Brobheit, fich dazu hergeben,
ihn auszupofaunen.
Es erfcheint uns als ein fchweres Strafgericht,
welches über ihn Fömmt, daß er in der Hölle diefer Fleinen BetriebfanReit fchwitzen muß, nachdem er fid} zu gut dazu gehalten, die legitimen,
die in der Sache felbft gelegenen Müttel zur Derbreitung und für den
Sieg feiner Lehre anzuwenden. Der unglüdliche Mann, wie er uns
in den Briefen an feinen lieben Öetreuen, an feinen Erzevangeliften entgegentritt, erinnert an jene fpanifchen Hidalgos, die mit Manfchetten-

und Degen auf den Straßen einherftolzirten, während ihre Diener in
den Klöftern für fie betteln gingen. Bei feinen Lebzeiten begarn die
Buße: fie wurde vollfftändig nad) feinem Tode durd; die Proftituirung
feitens feiner Kobredner und Dertheidiger.

2.

\

Heberlafjen wir diefe Apologeten fid} felbft und ihrer eigenen Un-

einigfeit.

Es gab einige Ausficht, den Mann zu reiten, fo lange die

Anklage in erfter Linie auf den Widerfpruch ging, der zwifchen dem
Keben und der Lehre Scyopenhauer’s, zwifchen feinem praftifchen.

Epifuräismus und feiner Theorie von der Heiligkeit beftehe.

Diefer

Widerfprud; jedocd; ift nicht größer als der, weldyer die verfchiedenen

Theile und Sätze der Lehre felbft in Spannung fest und ift Fein anderer
als der, welchen uns fo manche Erfcheinung auf religiöfem Gebiet,
jene, namentlich in orientalifhen Lulten fo gewöhnlicdye Mifchung
greller Sinnlichfeit und überfpannter Asfefe zur Anfchauung bringen.

fanıı.

Wir fehren die Anklage um.

Das, was das Gefhhäft der Der«.

theidigung zu einem verzweifelten macht, ift gerade die
ffimmung zwifdhen dem Philofophen

Uebereinund dem

Menfcden. Beide ftehen und fallen miteinander, wie fie wechfelsweife einander erläutern. Derdeutlichen mochte diefen Jufammenhang
die Memorabilienliteratur, aber aucdy ohne diefe Fanın es doch nur der

oberflählichften Betrahjtung entgehen, daß 3. B. die Theorie von der
abfoluten Entfagung gerade fo das punetum caecum der Philofophie

544

Arthur Schopenhauer.

Scopenhauer’s ift, wie fie das punetum caecum feines Charakters
ift.

Die beften Alemoiren hat er felbft in feinen Werken

felten hat ein Wien,

am feltenjten

ein Philofoph,

gefchrieben, und

mit all’ feinen

Schwächen und Sehlern, wir wollen fagen mit feinem Guten
md
feinem Schlimmen, fid) fo blosgegeben wie diefer in den Gefdjic
hten,
die er von dem Wefen und Sufammenhang der Welt erzählt.
Dieje
Weltanfhauung fteht ftatt einer Lebens- und Seelengefchich
te da: fie

leiftet nahezu dafjelbe, was etwa’ die Selbftbiographie des Cardanus

oder die Confeffionen Rouffeau’s.

Was denmad; von diefer Philofophie

u

ubri g bleibt?

‚Dod; wohl mır dasjenige, worin fie dem Geifte, dem guten Geifte
unferer Heit und unferes Volkes wahlverwandt ift, und das, Gottlob
,
ift wenig, fehr wenig. Wir nannten eben den Cardanus. Huweil
en,
in der That, haben wir uns des Einfalls nicht erwehren Fönmen, als ob.

die Seele diefes oder eines ander der abenteuerlichen Denker aus dem
Heitalter.
der Wiedergeburt der Mifienfhaften in den Sohn der Jo-

hanna Schopenhauer, den Zeitgenoffen Göthe’s und Kant’s gefahren
fei: fo fehr erinnert fein Charakter an den jener heißblütigen taliäner,
fein Syftem an die bunte Gedankenmifchung, an die Haturbegeifterung,.
an den fenfualiftifchen Miyfticismus, an das felbftbewußte juxta

propria prineipia der Dorläufer Baco’s.

Wenn

freilich nady drei

Jahrhunderten einer diefer abgefchiedenen Geifter den Schauplatz der

Erde.wieder betreten hätte,fo müßte ihm wohl die heutige Geftalt der

Welt befremölic) vorfommen. Er fände fi) inmitten einer reichen, vom
Derftande beherrfchten Bildung; er fähe fid) hier durch) die Schranfen der
Sitte, der Zucht, der Ordnung in’s Enge getrieben, dort wieder durch)
eine allgemeine, unbeftrittene Sreiheit zu nicht. geringer Derlegenheit
in’s Weite gewiefen. Er würde, dinkt uns, zunächft in vollen Hügen
an dem Geifte moderner Selbfterfenntnif fich beraufchen, — um fchließ-

lich verftinmt fih zurüdzuziehen und unter leidenfcaftlicien Befchuldigungen gegen die Welt, die zu ihm nicht paßt, fich über die

eigene Unzulänglichfeit durcy unbedingte Entfagung zu täufchen. In:
dem gleichen Salle ift Schopenhauer.— ein Revenant wie die Romantik

überhaupt. - Dielleicht anı eheften im Anfang der fiebsiger Jahre des

vorigen Jahrhunderts

finden,

fie hätte zum

hätte eine Lehre wie die feinige Anerkennung

philofophifchen Glaubensbefenmtnig

der da-

maligen geniefüchtigen Sugend werden Fönnen; ift doch offenbar etwas

von jener Stimmung in ihr, die fic} in den Sauftdichtungen jener Lite-

rafurperiode, in dem Katurcultus, in dem ftarkgeiftigen und
doch vor

der Pflicht des Lebens nicht Stand

haltenden Selbftgefühl,

in dem

.
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„Sturm und Drang” der Progonen der Romantik regte.
fi heutigen Tages gewaltfam in den Befits
fcheitert umausbleiblih. Man Famı einen neu
befeftigen mittelft zeitgemäßer Inftitutionen,
Talent. Die Scyopenhauer’fche Philofophie

hr Streben,

der Herrfchaft zu feben,
begründeten Thron nur
durch organifatorifches
weiß fid} nur im All

gemeinen auf das „metaphrfifche Bedürfniß”, auf den Fritifchen Suftand von Religion und Speculation zu berufen: die Wiffenfchaft hat fie
nicht zu organifiren, fondern nur zu desorganifiren verftanden.
Sie
hat, von einzelnen flüchtigen Anregungen abgefehen, Feine Spur eines
Einflufjes auf das Wacdjsthum der Wifjenfchaften zurüdgelaffen; fie ift
fo unfruchtbar wie alle Hwitterfpecies, fie verhält fid) aud) in diefer

Beziehung zu der Kant’fchen Philofophie wie die gefüllte Blüthe zu der
einfahen. Die Hauptfcwierigkeit jeder Tyramnis befteht befanntlich
darin, fie erblidy zu machen. Wie ließe fich wohl die perfönliche Dirtuofität, welche diefe Gedanken zufammengebradt, die paradore Genialität, auf die fie geftellt find, wie ließe fidy diefe ganz individuell
motivirte Weltanfhauung forterben? jedes Reid; kann fid) nur erhalten, wenn es fidy weiter bildet. Diefes ift nach der Meinung feines
Gründers unverbefferlih. Ausdrüdlich betont er die Unveränderlicyfeit feiner Sehre. Seine Werfe follen Fanonifches Anfehen haben und
feine Sylbe foll an ihnen geändert werden.
Wiederholt fchärft er
feinem Evangeliften ein, daß er fid „rein halten“, daß er „nicht fadeln
und irrlichterliven” folle und weiß ihm feinen befieren Rath) zu geben,
als den, „Surdy periodifches Wiederlefen aller. feiner Schriften fich
fiets den ganzen Compler des Syflems gegenwärtig zu erhalten”. Der

Fürft, der feinen Kammerdiener adoptirte, um ihn zu feinem adj
folger zu erflären, würde ebenfo weife für den Fortbeftand feines
Reiches forgen. Und offen liegt mum bereits zu Tage, wie die Theo»
phrafte und Mletrodore die doctrinelle mitfanınt der literarifchen Erb»

{haft diefes Ariftoteles zu verwalten verftanden haben. Daß jeder Derfudy einer Entwifelung diefes Syitems feiner Serftörung gleid}fönmt, davon mag man fic) beifpielsweife durc) die Anwendung über-

zeugen, weldje Herr Sindner von demfelben auf die Theorie der Tonfunft gemacht hat; -— einiger confufer Myfticismus, etwas von der
mißvergnügfen Saune und ein paar aus der Metaphyfif des Meifters
niedergefchlagene Bruchftüde enipirifcher Pfychologie, das ift Alles,

was von dem Svftem übrig bleibt. Es hat allezeit religiöfe Fanatifer
gegeben, denen es troiz oder wegen der Albenteuerliczfeit ihrer Predigt
geglüct ift, fidy zu Seftenftiftern aufzuwerfen. Gewiffe fittliche und.
Gemüthsfranfheiten, an denen es in Seiten voll hochgefteigerter und
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doc; nod} unfertiger Bildung niemals fehlen Fann, werden fid} durch

die Sätze einer folchen Lehre angezogen fühlen, wenn es einem energifchen Individuum gelungen ift, für-fie einen entfprechenden, vielleicht
einen geifivollen und hinreißenden Ausdrud zu finden. Yüicdyt anders
ift es mit der Schopenhauer’fchen Philofophie. Sie giebt fd) felbff die
Bedeutung einer Religion, wie fie denn an allem Ende ihre Blößen mit

der Berufung auf Chriftliches und vor Allem auf „unfere allerheiligfte
Religion“, das will fagen auf den Buddhismus zudedt. Wen mun
befchliche nicht zuweilen, in fchledhten Stunden, etwas von jener peffimiftifchen und quietiftiichen Stimmung, von jener Weltverbitterung

und Weltmüdigfeit, welche Schopenhauer mit fo glänzender Beredfamteit entfaltet? Derjenige, in dem diefe Stimmung habituell wäre,
wenn er num bei unferem Schriftiteller fände, daß fie deimoch mit eini-

ger Poefie fi) verfessen laffe, ja, durch) einen gewiljen Idealismus eine
Wendung zun Pofitiven befommen Fönne, ein Solcyer wäre offenbar
reif für die DPhilofophie diefes Mannes, und doppelt wird er es fein,
wenn ftrenges, wifjenfchaftlicyes Denken nicht feine Sadıe it, wenn er
fich vielleicht an der Dürre und Künftlichkeit anderer Syfteme ermüdet
hat, wenn er endlich gar von dem Gentalitätstick befeffen ift oder Luft

hat, mit Miethode den Sonderling zu fpielen. Es muß audy foldıe
Käuze geben. für fie ift die Schapenhauer’fhe Philofophie eine Delicateffe, und unter der Gemeinde

diefer wunderlichen Heiligen wird

fie ohne Sweifel nodı eine Weile fortfahren, Wiode zu fein.
Man beruft fi, um ihr höhere Anfprüce zu fichern, auf den
ftarfen Necent, den fie auf das Moment der Anfchauung lege, auf das
Derdienft, das fie fi Surd; die erneute Hervorhebung und Popularifirung der Kant’fchen Gedanken erworben habe, auf die finnreiche
Weife, in der fie den Materialismus der Naturwifjenfchaften unfchäd-

lid) mache, ja, ihn in den Dienft des Jdealismus herummende.

Sie

trifft, es ift wahr, in allen diefen Punften mit fehr reellen wifjfenfchaft-

lichen Bedürfniffen der Gegenmvart zufanmen.

Alfein etwas Anderes

ift der pädagogifcdhe und etwas Anderes der wifjenfchaftlide Werth

eines philofophifchen Syftems.
Wir begreifen fehr wohl, daß die
natürliche Reaction gegen den Scholafticismus insbefondere des leisten
der großen nachfantfchen Syfteme fich gerade durch; die undisciplinirte

Geiftreichigfeit lebhaft angefprodyen fühlen Fonnte. Glücdauf, wenn
irgend wer alfererft durch die Schopenhauer’fce Lehre inne ward, daf
Anfhauung und Begriff, Phyfit ud Metaphrfit doch nody einer
anderen und durchgreifenderen Dermittelung oder Auseinanderfegung
bedürfen als jener, die fie in der Hegel’fchen Dialektif gefunden haben!

Arthur Schopenhauer.

547

Glüdlid ebenfo derjenige, der durch diefen corrumpirten Kantianis-

mus auf ein ernftes Studium des echten Kant hingeführt wird, des
echten Kant, defjen Größe fidh eben auch darin bewährt, daf fie noch

. durch die dickften Mebel der Romantif hindurchleuchtet!

Daß Schopen-

bauer die damit angedeuteten Bedürfnifje zwar wohl aufregen mochte,
aber nimmer fie zu befriedigen im Stande ift, dafür nehmen wir den
lesten durhfchlagenden Grund aus feinem eigenen Munde. Er felbft
giebt ums den Maaßjtab für den Werth feiner Lehre. in die Hand.
Mit Recht fucht er, treu der alten Hant’fchen und Fichte’fchen Tra-

dition, die Wurzeln aller Metaphyfit im Ethifchen.

Daß der Sinn und

Hwed des Lebens Fein intellectuelfer, fondern ein moralifcer, daß die
letste Spitse, in welche die Bedeutung des Dafeins überhaupt ausläuft,
das Ethifche fei, diefe Sätze unterfchreiben wir durchaus — und diefe
Säße find zugleicd; das Todesurtheil einer. Lehre, weldye die Wurzeln
der Eihil in’s Llichts verlegt, welche das Siel aller Weisheit in der

Ertödtung des Willens, in der Flucht aus dem handelnden Leben und
der Wirklichkeit fucht. Eine foldie Dockein vernichtet alle echte Sittlichfeit, indem fie den Kampf gegen den eigenen Leib zur einzigen Aufgabe des fittlichen Strebens madıt. Sie ftempelt die Tugend zu einer
Sadje der Gnade und führt alfo au auf diefem Gebiete ein Privi-

legium, ähnlich dem der Genialität ein.

Sie hebt die Bedeutung der

Gefcichte und des gefcjichtlichen Kortfchritts auf; an eben dem Puntte,
wo fie durch die Liebe den Einzelnen mit der Befammtheit verfnüpfen
will, fchneidet fie diefes Band durch; die Usfefe wieder durdh; fie bricht

aller Begeifterung, aller Luft und Liebe das Herz aus, — fie löft nicht,

fondern fie zechaut den Knoten des Dafeins.
Diefe Dockein daher
Fönmen wir nicht brauchen; wir proteftiven gegen fie im Yamen der
Aumanität, im Namen all’ der Bildung, die eine taufendjährige Entwidelung zum Erbtheil unferes Gefcjlechtes gemadt hat. Mag fie
ihre Anhänger da fuchen, wo nadı ihrer Einbildung der Urfits aller

Weisheit war, fern im Often, unter jenem früh) gebrodjenen Volk, wo
unter der fengenden Gluth eines wolfenlofen Himmels, unter dem

Drud eines ertödtenden Despotismus die Kräfte der ftrebenden Freiheit

in Schlummer fanken, in einen Schlummer, den nur die wüften Träume
der Phantafie und die Krämpfe des immer nody zudenden Lebens

unterbradhen. Hu deutlich verräth fie fid) als eine Nachgeburt aus derjenigen Periode unferes nationalen Dafeins, wo auch wir, von den

. Pflichten und Sorgen, von dem Ehr- und KRechtsgefühl öffentlicher
Thätigfeit ausgefchloffen, einzig auf die Pflege des intellechuelfen und

äfthetifchen Lebens angewiefen waren, aus der Periode, wo auch Göthe
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nad) der Lehre des Spinoza feinen Geift gewöhnen wollte, Alles sub
specie aeternitatis zu betrachten. Wir verdanken diefer Zeit einiges
von dem Höftlihften, was wir geiftig überhaupt befitsen: der Schopenhauer’fchen Philofophie war es vorbehalten,
den GBrundfhaden

darum
bringen.

diefer

grelle

Periode

und

Ihre Ethik ift

in

eine

abftracte,

übertreibende
die Quintefjenz;

des

Sormel

und

zu

Dergänglichften

unferer damaligen Eriftenzweife, die firirung des Geiftes, dem wir
feit dem Wiedererwachen unferes nationalen Bewußtfeins ein für alle

mal abgefchworen haben, den wir in den Kämpfen der Gegenwart von
Tage zu Tage gründlicher abthun lernen. Wir ftreben in folge defjen
nad) Derföhnung überftiegener idealiftifcher Forderungen und harter
praftifcher Nothwendigfeiten, wir fangen an, uns des Gefühls der Gefundheit zu erfreuen, das aus dem Gleichgewicht zwifchen den fidy in
die Ewigkeit erftrechenden Anfprüchen individueller Dervollfommmung
und der Hingebung an die Pflichten und Ordnungen des fittlichen Gemeinlebens entipringt. Das abfchredende Bild der
Krantheitmag
uns aus einer Ethif entgegentreten, weldhe uns nur die Wahl läßt
zwifchen dem Mebergange in’s Yichts und der Qual der „Bejahung

des Willens zum Leben”, weldye das Leben einer Kreisbahn aus
glühenden Kohlen vergleicht, mit einigen Fühlen Stellen, die wir unabläffig zu durchlaufen oder aus der wir mit Eins herauszutreten
Die Unverträglichkeit von deal und Wirklichkeit, die Zerhätten.
riffenheit des fittlichen Bewußtfeins ift nie in genialerer Weife, nie in

grotesferer

Derzerrung

gezeicynet worden.

Einen

weiteren Wink

aber über den Urfprung diefer Krankheit mag uns das politifche

Bier vor Allem
Glaubensbefenntnig unferes Philofophen geben.
blicft jener traurige Gegenfas, in dem unfere ganze Mation ehedem be
fangen war, deutlich hindurch: ein Schwelgen in abgezogenen Jdcen,

eine. ideenlofe Wirklichkeit, eine begeifterungslofe Praris. Dem ent
fprechend ift das ethifche Ideal Schopenhauer’s jener Zuftand übermenfchlicher und inhaltslofer Heiligkeit, fein ftaatliches Ideal die vollfommenfte und Flügfte Gewaltherrfchaft, die durch Swang das von
Hatur herrfchende Unzecht verhindert und der Schlechtigfeit, dem
Eigennut und der Bosheit der Menfchen einen Saum anlegt. n

diefe Staatslehre wie überhaupt in feine Lebenslehre lagert fich all

jene überfchüffige realiftifche Kraft und jener nüchterne Derftand ab, die
auch) unferem Dolfe, wenn aud) ohne erfprießliche Derwerthung, neben

allem Spiritualismus, allem fpeculativen und poetifchen Treiben niemals ganz abhanden gefommen if. In einem ähnlichen Begenfats
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bewegt fi die Ethif des.Spinoza zu feiner Politif; er formulixt in

jener die Weltanfhauung des unglüdlichen, felbftlos in der Subftanz

des Weltgeiftes untergegangenen Dolfes, dem er durch Geburt angehörte: er findet fid, in diefer wider Willen mit dem praktifchen und
thatenfrohen Sirm des jugendlichen Gemeinwefens ab, an deffen jüngft

eroberter Freiheit und bürgerlicdyer Ordnung aud) ihm theilzunehmen

vergönnt war... Wir werden gemahnt, daß daffelbe Jahrhundert, in
weldyer die Cardanus und Bruno ihre Speculationen über die Natur
und das All erfannen, aud) die Seit war, in welcher Madhiavelli fein
famofes Buch vom Fürften fchrieb.
.

Hein Hweifel: für die neue form des Lebens, die wir uns zu gründen begonnen haben, wird früher oder fpäter, wenn die Umbildung der
fie begleitenden und bedingenden fittlichen Anfchauungsweife erft weiter
gediehen fein wird, auch die deutfche Philofophie wieder einen neuen
wifjenfhaftlichen Ausdruck finden. Es handelt fid, gegenüber dem
einfeitigen Moralismus der früheren und dem nad) dem Aefthetifchen
gravitirenden Princip der fpäteren deutfchen Syfteme, um eine ausgleichende mittlere. Sormel, um eine faffung des Wirflichen, die den

ideellen Gehalt defjelben hier als ein Seiendes, dort als ein Sollen zu
begreifen im Stande ift. Die Sortfchritte der einzelnen Wiffenfchaften
zwingen wmaufhörlicy zu neuen, die individuellen Stoffe bewältigenden,
ihrer Hatur nachgehenden Methoden, und fo geht am Ende aus dem,
was uns die Dinge lehren und dem, was dabei durd; geiftige Anti»

eipation geleiftet wird, ein neuer Gefammtauffchlug über den Sinn

alles Seins und Lebens hervor.. Da ift denn num nichts bedeutfamer
als die parallele Entwicdelung, deren ficy in den Tagen, in denen wir
leben, mit der Haturwiffenfhaft die Gefchichtswifjenfherfreut.
haft
Bier liegt die Bürgfchaft, daß es gelingen werde, dem Materialismus,
auf den’die Haturwifenfchaften hinzuführen fcheinen, das Geftändniß

feiner Unwahrheit und Unzulänglic;feit abzudringen.

Die Gefdichte

ift die zurücigebliebene, aber eben jelst jugendlich vorwärtsftrebende
Wiffenfchaft, und darum wird Niemand die wifjenfhaftlichen wie die
fittlichen Probleme der Gegenwart zu einer philofophifchen formel
verknüpfen Fönnen, der.nicht den Werth und Sinn der Gefchichte ge‚ recht wird. Wenn dur, alles Bisherige der Beweis nody nicht aus-

veihend geführt wäre, daß die Schopenhauer’f&je Lehre ein Baft ift,
den wir nicht beherbergen Fönnen, ein fremder Blutstropfen in dem

Körper diefer Seit, — die totale

Derfennung

des Bi-

ftorifchen, die Mißachtung, welde die hiftorifhe MWiffenfchaft bei
ihm erfährt, würde diefen Beweis vollenden. Diefe Diffenfhaft gilt

-
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ihm als das gerade Widerfpiel der Philofophie, da fie es lediglicy mit
dem Einzelnen zu thun habe. Gegen die Gefchichte felbft drückt er

überall die entfchiedenfte Abneigung aus, und diefe Abneigung ift das
eigentlich Conftante in den mannidyfachen Mißurtheilen, die er, nicht

ohne Widerfprüce im Einzelnen und mit der ihm eigenen Heftigkeit,

über fie fällt.

Smmer, natürlich, ift der Kern der, daß die Gefdjichte

der eigenthümliche Schauplatz; der Bejahung des Willens zum Leben,

daß.fie ihrem innerftien Wefen

nad}

Scein in der Yichtigfeit der Zeit.

„lügenhaft“

ift, ein trügerifcher

Er erblidt von der Höhe feiner

melandolifchen Ethif in den Thaten und Leiden unferes Gefdhledhts
lediglidy einen, „langen,. fchweren und verworrenen Traum“.
Im
Sinn feines Peffimismus wendet er das Wort, daß die Weltgefcichte
das Weltgericht fei. letzt vergleicht er fie mit den wechfelnden und
doch immer bdafjelbe darbietenden Configurationen des Kaleidoffops,
jeist mit den Dramen des Bozji, in denen zwar die Motive und Ye
gebenheiten immer andere, die Perfonen, die Abfichten, die Schidfale,
der Geift der Begebenheiten immer derfelbe fei.
Er würdigt nur

herab, wofür er felbft ohne jedes Organ ift. Sein völliger Mangel
an hiftorifchem Sinn verrät fidy zur Genüge,.wenn er 3.3. Kant,

Plato und die Dedenlehre als fid) dedende Größen behandelt, wenn er

Las Weltentjagende in der chriftlichen Ethik, ftatt es aus der hiftorifchen Stellung feines Stifters und feiner erften Befenmer zu begreifen,

aus indifchen Quelfen ableitet, und im Ernfte hoffen Fann, daß die Seit
herangerückt fei, wo unfere ganze oceidentalifche Cultur von der höheren
Weisheit des Orients Fönne verfchlungen werden, wo, nad} langer
Derirrung, „die aus Aften ftammenden Pölfer Saphetifchen Sprad)-

flammes -audy die heiligen Religionen der Heimath
werben!”

wieder

erhalten

.

Und fo: welchen Maaßftab wir immer anlegen mögen, den logi«- fchen, den ethifchen, den des wiljenfchaftlichen oder den des praftifcjen
Bebdürfniffes, — die Ergebniffe aller diefer Mefjungen ftimmen in der-

felben Summe zufammen.

Wir Fönnen die Sätse diefer Philofophie

nicht unter fid) zufammenreimen; unfer fittliches Gefühl fträubt fi mit
allen Saferı gegen fie; für den Kortfchritt der Wiffenfchaften erwarten

wir fein Keil, für unfer nationales Leben Fönnten wir nur Hemmung

und Gefährdung von ihr erwarten.

Mit dem Philofophen Schopen-

hauer geben wir den Menfchen, mit dern Menfchen den Philofophen:

preis. —

Es giebt nichts defto weniger eine

\

Rehabilitation

für ihn;
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es giebt einen Grund, der das Auffehn rechtfertigt, das er in fo hohem

Grade erregt hat.

Wir denken diefem AMlanne weder nadyzuleben nody nacdyzuphilofophiren, aber wir denfen nady wie vor feine Schriften mit aufrichtiger
Bewunderung und mit wahren, wenn aud) nicht ungemifchtem Dergnügen zu lefen. Denn was er immer fonft fei — er ifteneminen-

ter Schriftfteller.
ft Byron darıım weniger ein großer Dichter, weil feine Lebensund Weltanfhauung uns ungefähr ebenfo abnorm und verwerflid) erfcheint, wie die unferes philofophifchen Autors? Es ift vielleicht nicht
ganz fo leicht, aber es fteht uns ohne Hweifel frei, aud} bei dem Ketsteren davon abzufehen, daß er uns die wahre, die einzig berechtigte
Philofophie mittheilen will. jedenfalls ift es feine Philofophie,
und diefe trägt er wie ein geiftreicher und gefcheuter Mann, er trägt
fie überdies wie ein überzeugter vor. Da ift Fein Sats, bei dem wir

nicht den Eindrud hätten, daß eine Fräjtige, eigenartige PerfönlicdyFeit, gleichviel ob gut oder böfe, anziehend oder abftofend, fi darftelle. Es siebt einzelne, audy ftiliftifeh wahrhaft glänzende, einige
in hohem Maaße fchwingvolle Stellen in feinen Werfen, Stellen wie
jener umvergleichliche Schluß der Heinen Schrift über das Sehen, in
der fih das gehobenfte Selbftbewußtfein, gedämpft durch die edelfte
Safjung ausfpricht. Wäre diefe Safjung dem ungeftümen Mlanne
nicht allzu fehwer gewefen, wäre fie ihm nicht mehr und mehr abhanden gekommen, fo würden wir folcher Stellen mehr zu bewundern,
wir würden einen wirkflidy Flaffifhen Schriftftellee vor uns haben.

Tüdht diefe Stellen jedoc; geben feiner Darftellungsweife ihren charakteriftifchen Reiz, und mit der Miujtergültigfeit feines Stils verhält es
fi nicht anders als mit der Allgemeingültigfeit feiner Lehre.

Der

Ausdrud der Großheit, der Würde und Seierlichkeit ift ihm nicht
natürlich; gerade hier und nur hier ift er nicht ohne Affectation. Tod)
entfchiedener fehlen ihm die Töne für das Harte und Anmuthige. Es
mißlingen ihm alle diejenigen Sormen, welche fühle Selbftbeherrfchung
und Freiheit des Geiftes vorausfegen. Er fcheitert Fläglich, er verfällt

in’s Plumpe, fo oft er ironifc fein will.
darum ift fein Ungefchid geradezu

Er ift immer er felbft, und

lächerlich,

wenn er es hin und

wieder verfucht, feine Gedanken in die dialektifche Form des Gefprädhs
zu Heiden. Er hat den Eigenfinn des Sprecdhens wie er den des DenTens hat. Yiemand Fann ein ftrengerer und anfprudjsvollerer Kritiker

fremden Stils fein, und doch, um fich felbft jenen ftiliftifchen Gefetsen
zu fügen, die, aus der Natur der Sprache, dem Beifpiel großer Meifter
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und dem Gemeingefühl Ser Nation erwachfen, den fhriftjtellerifchen
Ausdrud mit der Macht der Sitte und Bildung beherrfcen, dazu if

er eine viel zu zuchlofe Natur.
Er hat einen trefflichen Gefhmad,
einen großen natürlichen Inftinct für die Handhabung der Rede, aber

die polemifche Keidenfchaft zumal reißt ihn nur zu oft über die Grenzen des Anftändigen und Schönen: wo feine Antipathien in’s Spiel

fommen, da greift er in der Rede felbft zu den verleßsendften Geften,

ja zu Chätlichfeiten. . Auch in Sacıen des Stils eben ift er allezeit
bereit, Oefete zu dictiven, aber unwillig, zu gehorchen. In eigenen
Abhandlungen befämpft er das Untegelmäßige, das Auffallende, das

Willfürliche moderner Schriftftellerei: nur er felbft, wohlgemerft, will
das Dorrecht des Abfonderlichen und die Sreiheit der UnregelmäfigFeit ‚haben, und er übt Beides in der Ungezwungenheit fo mancher

halsbredyenden Periode, in der -unmäfigen

Miederholung

gewiljer

Kieblingswendungen und Lieblingsausdrücde, in dem unnöthigen Gebraud; der übelflingendften, aus dem Stegreif geborgten Fremdwörter.

ber trotzdem oder vielmehr gerade deswegen: in Allem, was jenfeits
der ftiliftifchen Ctifette liegt, ift er ein unübertrefflicher Meifter.

“ hier gilt in vollem Maaße, daß der Stil der Menfc ift.

Exft

Wir mögen

wollen, oder nicht: an diefer Individualität als folder müffen wir
Interefie nehmen.
Was fümmert uns die allgemeine, bie philofophifhe Wahrheit diefer Philofophie: fo wie die Dinge da aus
gefprochen werden, haben fie eine unbeftreitbare fubjective Wahrheit;
fo eben fpiegelt fidy die Welt in diefem Kopfe, diefer Kopf.ift eine Welt
für fi, und unter allen Köpfen, die uns vorgekommen, ift Feiner, der
diefem gleiche. Mit wie ergreifender Kraft weiß er uns das Entfeb-

liche des egoiftifchen, leidenfchaftlichen Willens, wie er in dem Einzelnen immer unbefriedigt heifcht und tobt, in der Gefchichte zerftörend
waltet; mit wie überredender Anfchauliczfeit den in den elementaren
Kräften der Natur treibenden, im Organifchen bildend berrichenden,

in der Öierigfeit und dem Grimm der Thiere hervorbrechenden Willen

zu fchildern! Wie zwingt er uns in alle Windungen feiner quälenden
Grübelei über den Sinn von Tod und Leben, über das Räthfel der

Sterblichfeit hinein!

Wie einzig weiß er uns in die Stimmung jener

reinen, fchmerz- und willensfreien Betrachtung zu verfeßsen, die in den
Dingen nur die Jdeen erblidt! Wie wunderbar beftridt uns feine
Rede, daf wir uns einbilden, ihm nadyzufühlen, auf Niomente wenig-

ftens nadyzufühlen, daß: Croft, Frieden und Seligkeit nur. in den

Dunfel jener Nacht fei, in der alle Sarben des Lebens’erlofchen und die

Unruhe

des Wollens

befäpwichtigt feil

Mit gleicher Beredfamfeit

.
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fchmeichelt er uns jelst in die überftiegenfte TTyftif und jest wieder in
den welt- und menfchenkundigften Sfepticismus hinein; uns fAwindelt
dort, und hier fühlen wir, daß wir Gift fhlürfen, aber wir begreifen
die Anziehungskraft, welche die bodenlofe Tiefe und die gliederlöfende

Kraft des verderblichften Tranfs hat.

Und wie reiche, funfelnde Lichter

"des Geifles weiß er überall aufjufelsen! Wann fehlt es ihm je an einem
treffenden Bilde, an einer überzeugenden Analogie? Uüt der genuinen Kraft befitst er den fchlagfertigen
Dit; der Anfhauung. Das ift,
wir wiljen es, diefelbe Derbindung geiftiger Elemente, die ihm. die
ganze Welt verehrt und verzaubert hat; daraus gerade ift ihn fein
ganzes Syftem entfprungen, es ift nichts als das .eigenfinnig feftgehaltene Alpergu einer großen Analogie zwifchen dem Wefen des
Aenfchen und der Welt, aber die Nebereilung des Syitematifers wird
zur Tugend des Schriftftellers, dem für das. Einzelne der Darftellung
die Aehnlichkeiten flüffig bleiben, die für das Ganze der Weltbetrad)
tung ftare wurden. Wir willen ihn, was Reichthum der Anfchauung
und Fertigkeit im Auffinden fruchtbarer Dergleichungen anlangt,
einzig mit dent Derfafjer des Novum Organon zu vergleichen. . Wie
er fihh aber diefem in der poetifch-finnigen Gleichnifvede, fo ftellt er
fid} in der Müchternheit ffeptifcher. Lebensreflerionen den Miontaigne
und Rocdyefoucauld zur Seite. Er weiß es felbit, was er an diefen
Dorgängern hat, und es foll ihm nicht zum Vorwurf gereichen, wenn
er feinen Sieblingsfchriftftellern zuweilen nur nadıfpradh, was er aud,
ohne fie hätte finden und denken Fönnen.
Ein Scheiftfteller eriter Klaffe ift Scjopenhauer, und, fo müfjen
wir hinzufügen, ein vortreffliher philofophifher Schriftfteller. Alle die Gaben, die wir bereits hervorgehoben, mußten fich
am meiften bewähren bei den Vortrag folder Mlaterien, die, nach
deutfhern Maaßftab zumal, für unzertrennlich von Dunkelheit oder
doc von Trodenheit gelten. Die abftracteften Gedanken anfcaulic,,
. die [chwierigften Probleme Flar und faglidy zu machen, diefe Aufgabe
löfte er mit natürlicher Leichtigkeit und ohne daf man jemals die Anftrengung gewahr würde.
Er hat in diefer Hinficht fchlechterdings

nicht

feines Gleichen.

Gleich der Erfte, ‚der über die Philofopbie

Schopenhauer’s ftrengen Tadel ausfprad},

war zugleid, freigebig im

Sobe feines Darftellungstalentes: mit Recht. nannte ihn Herbart von
allen Kantianern den „Elarften, gewandteften und gefelligften” und
hob die Lebendigkeit des Vortrags, die glüdlidhe Benusung einer
reihen Belefenheit zu lichtvoller Darftellung: fpeculativer Gegenftände

hervor.

Niemand

wird ihm diefes Kob ftreitig nahen, und doch

Hayır, Gefamntelte Auffäte.
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erfchöpft dafjelbe noch Feineswegs den ganzen Charakter feiner Darftellungsweife.

Es hebt hauptfädlidy nur diejenigen Seiten hervor,

für die er nicht zum wenigften jenen Engländern und Sranzofen ver«
pflichtet war, deren Schriften er mit fo einfeitiger Dorliebe las und
bewunderte.
Andere Eigenfcaften hängen auf’s Innigfte mit der

Xatur feines Denkens, mit der Befchaffenheit feines Syftems zufammen. : Er verfieht es, metaphyfifche Gedanken fo eindringlidy vorzutragen

wie ein Dichter

die intimften Öeheimniffe

denn jene Gedanken find in Wahrheit
dividuellen Seelenzuftände.
Cr verfteht
Bewußtfein freniwartigften Dorjtellungen
lichen Deutlichfeit zu bringen, weldye das

feines Herzens;

nur- der Refler feiner ines, die. dem gewöhnlichen
zu derfelben handgreifDorzeigen finnlicher Dinge

begleitet; denn jene Dorftellungen haben fid) in feinem eigenen Kopfe
zu einem ganz empirifch-naturaliftifchen Siun umgefest.
So be

rühren fid) die. Dorzüge der form durchaus mit dem Mißlicyen des
Inhalts und fönnen dazu dienen, über die Grumdlofigkeit der Anficht
zu täufchen.

Wenn

er

Fritifche Gewijjenhaftigfeit

gemug

befefjen

hätte, diefen Sufammenhang zu löfen, um ihn mit Sreiheit, zum Behufe der Darftellung, wieder zu Früpfen, fo würde unfere Bewunde-

rung nicht blos dem Schriftfteller, fondern aud; dem Denker gelten.
Es fcheint uns, daß in diefem Sinne das Studium feiner Schriften
von den heilfamften Folgen fein Fönnte, und im Doraus wünfhen wir
dern Denker Glüd, dem es bejjer als Schopenhauer gelänge, mit der

fubjectiven Zebendigfeit des Denkens die objective Wahrheit des Ge
danfens, mit der gleichen didaktifchen Meifterfchaft einen echteren und
probehaltigeren Kriticismus zu verbinden. —

‚Ein. Gemifdy großer Schwächen und ungewöhnlicher Trefflich”
Feiten fteht nach Allem der Mann, mit dem wir uns befchäftigt haben,
in feltener Durchfichtigfeit vor uns. Es hält nichts defto weniger, fo
wie er ift, fchwer, ihn unterzubringen. Er ift Fein Philofoph, an dem

Maafftab
geben.

gemefjen, den uns Kant oder Ariftoteles an die Hand

Die Intenfität der Einbildungskraft, der Reichthum poetifcher

Anfchauungen reicht weit nicht aus, ihn zum Dichter zu machen.

Mit

wie geiftoollen Bliten er einzelne wifjenfhaftlidye Regionen beleuchtet
hat, — in dem Bereiche ftrenger Wifjenfhaft ift Fein Plas für ihn.

So genial er ift: diefe Genialität hat fic} zu Feiner befonderen Dirtuofität,zu Feiner beftimmten wiffenfchaftlichen oder Fünftlerifchen Keiftung
von dauerndem Werthe zufanmengenommen.
Wir find verfucht,
ihn einen Dilettanten im eminenten Sinne des Wortes zu nennen.
Einen Schriftfteller haben wir ihn genannt, und’ den Menfchen müffen

Die Diltbey’fhe Biographie Schleiermader’s.

wir

überdies als

eine „Merfwürdigfeit
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der Haturgefcichte”

be-

zeichnen. So gehört er, wenn es doch eine Kategorie fein foll, in die
Gefcichte der deutfchen Literatur und fteht hier als eine einzige Er-

f&heinung, als eine Rarität da..

Man

wird ihn von dort am Ende

doch wieder für die Philofophie reclantiren, aber die Wahrheit ift:

nicht was er gelehrt hat, fondern daß es einmal eine Seit gegeben
hat, in der, nad) der Serfehung großer wifjenfchaftlicher Syfteme, ein

lebhaft geträumter und. geiftreich ausgeführter Traum für Philofophie gegolten hat, das ift die Chatfache, welche in Zukunft die Gefchichte der Philofophie zu erzählen haben wird.

Die Dilthey’fche Biographie Schleiermacher’s.
(£eben Schleiermader’s von Wilhelm Difthey.
Erfter Band, Erfte Sieferung
1862.
Sweite Sieferung 1870. Berlin bei &. Reimer.)

Eine ausführlihe und wahrhafte Sebensgefchichte. Schleiermadher’s war feit lange der Wunfc aller derjenigen, die fih in der

Derehrung des merfwürdigen Mannes,

in der Anerkennung feiner

perfönlihen wie wiffenfchaftlichen Bedeutung begegneten. Das Derlangen danadı mußte wachfen, feit es durd) die reichlichen Mittheilungen feines Briefwechfels ms gleihfam Allen vergönnt worden war,
nod) einmal, und zwar vertrauter und vollftändiger mit ihm zu leben
als irgend ein Einzelner von denen, die nod) in fein helles Yuge geblickt, noch den Strom feiner Rede von feinen eigenen Sippen geichöpft

hatten. Ueber die Meinung, daß ein überlebender Heitgenoffe, ein
unmittelbarer Schüler Schleiermacjer’s ihm am beften die Dienfte
des Biogiaphen leifte, waren wir damit hinaus. Der Schilderungen
feines perfönlichen Eindruds, der Memoiren über ihn hatten wir jest
genug, und die beften von ihm felbft.

Gedichte aber, wirkliche Be-

fchichte — würden die etwa Freunde und Schüler am beften fchreiben?

Und vollends die Freunde und Schüler Schleiermader’s? Steht es
doc} Faum anders mit diefen als mit den „Sreunden Keffing’s”!- Wir

verdanken Mendelsfohn einige fhöne Worte zur CharafteriftiE Leffing’s: eine Biographie Leffing’s zu fehreiben, wäre der wadere Mann
ohne Sweifel vollfommen untauglich gewefen.

Mat

lafje doch ins»

befondere für die „Pietät”, die dem rechten Biographen nicht fehlen
dürfe, die großen Ylänner felber forgen! Für diejenige jedenfalls, die
25*
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nur der Ausdrud eines fid) unterordnenden Schülerbewuftjeins, wo

nicht gar der Dedmantel einfeitiger, Anhänger werbender Xbfichten
ift, find die großen Männer zu gut. ' Derjenigen gar, die fid) fhonendes Derfchweigen und dürftige Schönmalerei zur Pflicht madıt, be-

dürfen fie nicht und bedarf von 2lllen, die jemals lebten und irren,
Keiner fo wenig wie Scjleiermadjer.

Es ift fo, wie Dilthey in Bezug

auf einen einzelnen Punkt von defjen Leben fagt: für feine Handlungsartift durdyweg und fchlechterdings das hellfte Licht das günftigfte.
Kur Einer Pietät ebendeshalb bedarf er, —— derjenigen, die fid) in
reiner Wahrhaftigkeit. und Sachlichfeit, in dem Streben offenbart,
ihm ganz in feiner ganzen Erfcheinung und feinen ganzen 1WDerthe,
in vollen Umfang feines Wejens und feiner Wirkungen, im durd)fchauten Sufammenhang mit der Entwidelung des deutfchen Lebens
md der deutfchen Bildung gerecht zu werden.
In Dilthey, dem wir bereits die Fundige Redaction der fpäte-

ren heile

des Briefwecfels

verdanken,

einen

hat Schleiermader

Biographen gefunden, fo nadı allen Seiten der großen Aufgabe gewachen, fo ganz für diefelbe gefchaffen, wie fChwerlicd; ein Hweiter.

Der ‚Segen eines reinen und großen Lebens fcheint fih} in dem Glüd
erft zu vollenden, dafs diefes Leben jeist in einem verftehenden Geifte
fi) noch} einmal fpiegelt und fich. dadurch mit gefteigerter Wirkung in
die Gegenwart hinein fortfetst. "Wenn die Tochter des Derewigten,
die edle Gräfin Schwerin-Putar den Biographen den gefanmten,
. ausgedehnten Nachlaß ihres Daters zu rüchaltlofer Benutsung überließ, fo war das ein würdiger, aber zugleicdy ein weifer Entihluß.
Solche Gunft Fonnte nicht glänzender gerechtfertigt werden, als durc
die. vorliegende Arbeit gefhehen ift. Denn diefes Material, wie [hät
bar an fid), hat erft durch die mufterhaft gründliche Derarbeitung in

der Hand des Biographen feinen vollen Werth erhalten.

Sind dod)

der Spuren genug zurücigeblieben, die uns die unfägliche Mühe ahnen
laffen, welche zur Entzifferung und mehr nody zur Seftitellung der

Entftehungszeit; der hronologifchen Folge fo vieler handfchriftlicher

Actenftüce aufgewandt werden mußte. Der Derfaffer hat allen Anforderungen, die in diefer Richtung an ihm gemacht werden Fönnen,

in der zwedmäßigften und befriedigendfter Weife entfprochen.
einem . Anhang,

„Denfmale

macher’s”. .theilt er von

den

der

immeren

Entwidelung

handfhriftlichen

In

Schleier-

Arbeiten Schleier-

macher’s die wichtigften, theils volfftändig, theils in Nuszügen

mit,

die durd) ihre Kafjung felbft ihre Treite und Hulänglichkeit verbürgen,
während wir durch Fritifcdye Dorbemerfungen zugleich in den Stand ge-
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fest werden, die gegebene Entfcheidung über das Chronologifche nadızuprüfen. je nach dem Bedürfniß der verfchiedenen Lefer mag der
Eine fidy bei der die Ergebniffe zufanımenfafjenden Darjtellung des
Tertes beruhigen, mag ein Anderer jene Ergebniffe durch den Einblic
in die zu Grunde liegenden Quellen controliren, ein Dritter noch an
der Kritif der Quellen bis auf einen sewilien Grad mit- und nad)
forfchend Kritik üben.
Dody Geduld und Sorgfalt, auch wen fie mit höchitem Scharf-

finn verbunden find, reichen für fidy allein nicht aus, das Chaos folcher
Denfmale Hiftorifch zu lichten. Aus den durcheinandergeworfenen
Bruchftüden eines bedeutenden Geiftes und Lebens ftellt nur derjenige
das Öanze her, dem zugleich dies Ganze beftändig gegenwärtig ift.
Aus diefem geifligen Einverftändniß heraus, das, immer rege, das
Einzelne vorwegnimmt, um fi durch das richtiger und richtiger beftinmte Einzelne rückwärts wieder von Schritt zu Schritt zu vervollftändigen und zu vertiefen, erwächft alle Wiederherftellung und Hacherzeugung gegebener Erfcheinungen.
Bewunderungswürdig ift diefe
Aufgabe im vorliegenden.
Fall gelöfl.
Die Wahrheit diefer Biographie ift fo Surchfichtig, fo überzeugend, dap nichts darüber geht.
Dom erften Blatt an erhalten wir den Eindrud, daß der ganzen DarStellung eine .fihere Gefammtanfhauung des Schleiermacher’fchhen
Wefens zu Grunde liegt, die in intenfiver Empfindung, in einem ganz
auf diefes Wefen geftimmten Mitgefühl ihre Wurzeln hat. Hier wird
ebendeshalb nicht viel Aufhebens mit gefliffentlicyer Charakteriftif
gemadjt. Die Porausfeßsung ift, daß das fprechende Bild fidy felbft
erläutere, erfläre; aud; wenige Worte dienen je an ihrer Stelle, um .
immer das rechte Licht zu verbreiten, um die fremde Eigenthümlid)Feit fi) felbft aus ihrem eigenen Innern heraus beleuchten zu lafjen.

So ift es zunädjft in denjenigen Partien, die den perfönlichen Exlebnifjen und Beziehungen des Helden gewidmet find. Ilber aud) für die
fharffinnigfte Hergliederung der Schleiermacher’fchen Gedanfenarbeit
bleibt die Grundlage diefelbe. Dor uns fteht nicht bloß der gute und
reine Menfc, der zuverläffige und zartfinnige Freund, der feelenfundige Helfer und Berather, fondern auch der im Tiefiten arbeitende,

mit den höchften Problemen fih rechnend auseinanderfelsende Denker.
Kein Sweifel, eben weil es fo ift, wird es.der Dilthey’fchen Biographie Schleiermacher’s nicht anders ergehen, als es Schleiermacher
felbft erging.

Wie Diele, die von der Kectüre der Reden und Mono

logen eine neue Epoche ihres Iımenlebens datirten und doch die Hritif
der Sittenlehre, wie der ehrliche Spalding, mit einem Seufzer bei Seite
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legen mußten, weil fie von diefer „Algebra“ nichts, aber aud) gar

nichts verftanden! Wie Diele, die fi) an feinem Gefpräd; erquidten,

an feinen Predigten erbauten und doc; dem dialektifhen Faden feiner

Dorlefungen und feiner wiffenfchaftlichen Werke zu folgen gänzlid,
außer Stande waren! Dafjelbe doppelte Geficht zeigt das vorliegende
Bud. So wie die erzählenden Capitel defjelben gefchrieben find, diejenigen, die uns Perfonen und Huftände, den äußeren SLebensgang

Scleiermacher’s, feine Berührungen mit Männern und rauen, feine
Gemüthsbeziehungen und Gemüthserlebnifje, auch im Ganzen und
Großen die Entwidelung feines Bedankenlebens darftellen — fo wie

diefe Capitel gefchrieben find, fo Fönnte ein Roman,

Roman gefdrieben fein.

ein recht guter

Goethe’s Wahrheit und Dichtung ift fo ger

fchrieben; wenigftens der allgemeinen Anlage nad) meint
sroße Miufter Hindurchzuerfenmen, wenn audy die Fülle

man das
finnlichen

Lebens und das gleihmäßig heitere Behagen der Selbitbiographie des

Dichters

unmöglich

erreicht: werden

Eonnte.

Allein

diefe unendlich

teizenden Capitel, bei denen dem Lefer wohl wird wie im Verkehr mit
einen

vecht bedeutenden

fchen,

find nur der. Fleinere Theil des Buches.

umd

zugleich hödjft liebenswürdigen Men-

Sie werden durd-

brochen von anderen, breit dazwifchen gelagerten, welche der Mehrzahl der gewöhnlichen Lefer ungeniefbar fein werden.
Jenen ver-

wöhnten Reifenden gleich, weldye die Berge am liebften von unten

fehen, werden fie fie liegen laffen und verfuchen, ob fie ihren Weg nicht

im anmuthig begrünten Thale fortfeten Formen. Mögen fie zufehen!
Es bleibt dody gewiß, daß derjenige auc) die Chäler nicht ordentlich
Feimen lernt, der niemals die weitfchauenden Gipfel erftiegen hat. Es
ift wahr, unfer Schriftfteller muthet der Aufmerffamfeit und Denk

fraft der Sefer das Aeuferfte zu, fo oft er zu wiffenfchaftlichen Er«
Örterungen, zur Klarlegumg der intellectuellen Entwidelung Schleiermader’s im Einzelnen übergeht.
“Er fcheint uns jet gerade die
fteilften und anftrengenöften IDege ausgefucht zu haben, um uns auf

die Höhe zu führen, er fcheint uns jetst, wie zu gefliffentlicher Er-

müdung,

auf

weiten Unmvegen mit fih fortzunötbigen,

wieder .ein ander Aal, einer einzelnen Ausfiht

wegen,

ex

auf

fcheiit

feine

eigenen Schritte zurück und, troßs der angeftrengtefterr Bewegung, nicht

vom Slede zu Fommen. : Lefen wir eine Biographie oder Iefen wir ein
philofophifches

macer’s,

Wert?

—

Mir

lefen die Biographie

das Seben eines Mannes,

der eben audy,

Sch leier-

wie

jenes

wunbderthätige Madonnenbild, für die Niedrigen niedrig, für
die
Bohen hoch war, das Zeben eines Mannes, der im brieflichen und

-
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mündlichen Derkehr, in Exrnft und Scherz fo ganz nur lenfch, der
herablafjendfte, der herzlichfte, wohlthuendfte Seelforger war, und der
dann wieder für die tiefften Gefühle und für den Drang feiner fittlichen
Hatır in Fünftlicdy dialeftifcher Arbeit der mathematifch ftrengften
Ausdrud, die wiffenfchaftlicd; fhärffte Formel zu finden fuchte...
In diefer Hweifeitigkeit, in der That, liegt die größte und, genau
befehen, eine unüberwindliche Schwierigkeit für das Unternehmen

einer biographifchen Behandlung Schleiermacer’s.

Hweifeitigkeit ift

zu wenig gefagt. Die Sache ift die, daß die wifjenfchaftliche, insbefondere

die philofophifce Geftalt, zu welcher Schleiermacjer den idealen Gehalt feines Wefens ausprägte, unendlich mangelhaft erfheint im Der-

gleich zu den, was er war und lebte. Er hat.es felbit wiederholt beTannt, daß ihm Leben mehr war als Wifjen, der Derfehr mit Menfchen
mehr als mit Büchern, mit Seelen mehr als mit dern.
Er war,
fagt Dilthey, zuftimmend.fo vielen ähnlichen Urtheilen lnderer, eine

auf das Menfchliche, gar nicht in erfter Linie auf das Wiffenfchaftliche gerichtete Natur. Er war, fagt er an anderer Stelle, unendlich
mehr, als alle Aufzeichnungen, alle Sorfchungen, die wir noch von
ihm befitsen. Das madıt: das Eihifch-Religiöfe.ift immer und überall
nur wmwollftändig lösbar im Ciement des Begrifflichen.
Hier be
greift fich die fo oft bemerfte Analogie mit Sofrates, der, wie Schleiermacıer, eine durch) und durch ethifche Derfönlichkeit, in dem..para-

dozreften Ausdruck den Wertky des Sittlichen zu firiren ftrebte. Jm’Befitz
unvergleichlicy reicherer Müttel ringt Schleiermadher mit eben 'derfelben und mit der noch verzweifelteren Aufgabe, die Welt der: Gefühle im Refler des Hedanfens erfcheinen und wieder verfhwinden

zu lafien.

Das Tieffte foll das Klarfte werden, und vor der Klarheit

fliehend, wird
arbeit.
Kurz

es zum
gefagt:

waufhörlichen Heiz dialektifcher
. HedankenIncommenfurabilität bildet ‚den

Inhalt und bleibt der Charakter des Schleiermaher’fchen Syftems.
Dazu aber fömmt ein Smweites. In feinen leisten Miotiven von der
fprödeften, unlöslichften Originalität, bildet es fi) den Stoff der. be-

deutendften GBedanfenbildungen

der Dergangenheit und

Gegenwart

an; benußt es fie alle als Mittel, um fidy mit allen zugleich auseinan-

derzufessen. Dilthey felbft ann fi) der Huftimmung zu dem von
Seller (zuerft in diefen Jahrbüchern) entwidelten Satze nicht entziehen,
daß dent Schleiermacherfhen Denken auf’s Beftimmtefte der Charafter des Eflefticismus aufgeprägt fei.

Es gab mr Einen Weg, einen in der Hatur der Sadıe gelegenen
Weg, auf dem es tro&dem gelingen mochte, mit der Perfon zugleich
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das Syftem, mit dent Leben zugleich die Philofophie Schleiermadher's
darzuftellen. Sollte‘ jenes Derhältniß der Unangemeffenheit und des
Füichtfertiggewordenfeins nicht verloren sehen, fo mußte fid} der Darfteller in den lebendigen Mittelpunkt der voifjenfchaftlicyen Intentionen

Schleiermadher’s verfetzen und von ihm aus zum Kritifer feiner
Leiftungen werden. Die Aufgabe war, ihn nicht bloß darzuftellen, fondern fortzuentwideln, fein Leben gleidyfam über die natürliche Örenze

diefes Lebens

fortzufetsen.

Yicht

bloß neben,

fondern

mit Allen,

was er.fonft. war, war Scyleiermacder ein Philofoph

im ımi-

verfellen Sinme des Wortes.
So eben faft ihn Dilthey. Dor der
Seele des Sefers, wenn er das Bud fchliefe, -— fo bezeichnet er felbft
feine Abfiht — foll nicht allein ein Bild diefes großen menfdylichen
Dafeins ftehen, fondern zugleic „ein HSufammenhang
bleibender
Jeeen, ftreng begründet, eingreifend in Sie wilfenfchaftliche Arbeit

und das handelnde Leben der Gegenwart”. it Recht lehnt er es
darum ab, fid, bloß charakterifirend zu verhalten und feiner Arbeit die
sorm eines gefcjloffenen Kunftwerfs zu geben. Einen Philofophen
darftellen, was Fann das anders heißen als ihm nachphilofophiren?

Ihm

nadphilofophiren

heißt weiterphilofophiren, und bei Keinem

ift dies fo unerläßlidy wie bei demjenigen,
der von aller Süngerfucht
anı fernften und mitten in der angeftrengteften Syftematif niemals in
Syftemformeln begnügt war.
Eine lebendige philofophifhe Sorfdung alfo,
ein Derfuch, vom Standpunft der Gegemvart aus die hödhiten ethi-

fchen und erfemntnißtheoretifchen Sragen weiterzuführen, diefer Der-

fudy in die form einer biographifc;hiftorifchen Darftelfung gefleidet:

fo haben wir diefe Biographie nad) ihrer ftrenger wifjenfchaftlichen
Seite hin aufzufaffen. - Dem Fünftlerifchen Geifte des Dlaton war es
einft natürlich, feine ganze

tieffinnige Weltanfhauung

in der form

einer Fritifchen Derherrlichung, einer Apotheofe und Weiterbildung
des fittlichen und wifjenfchaftlichen Geiftes feines Lehrers darzujlellen.
Durdyweg lehnt fid) die Entwidelung
der Platonifchen Gedanken,
wie am deutlichfter und

finmreichfien im. Gaftmahl,

fo

mehr

ober

weniger in feinen fänmtlichen Dialogen, an die Perfon des Sokrates

an, Öurdhaus ruht feine ideale Welt- und Lebensanfhauung auf dem
Grunde und fließt fie zufamımen mit der Fünftlerifchen Charafteriftif

diefer wunderbaren Perfönlicjkeit. Ein analoges Beginnen tritt uns

hier entgegen.

Statt des Fünftlerifchen der unferer Gegenwart eigene

hiftorifdye Geift. Aufs Natürlicyfte leiht fi der Schalt der
Schleiermacher’fcyen Perfönlichfeit dem Unternehmen einer folchen

REN
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Die Bedingungen

einer

treuen gefhichtlichen Darftellung, das verfteht fich, weifen von felbft
den Derfucd in engere Grenzen, ja, die Wahl gerade diefer form
fließt von vornherein eine fo felbftändige und fchöpferifche Keiftung
wie die des genialen Sofratifers aus.
Pielmehr, es ift das Feine
Wahl. Die philofophifche Chätigfeit bedarf, fo fcheint es, in unferen
Tagen umweigerlidy des Anhalts an das Gefchichtliche.
Gleichfam
wider Willen hat fich unfer Derfafjer diefer in der Richtung der Seit
gelegenen Schranfe fügen müfjen. Ihm entfchlüpft an einer Stelle
feines Buches die Klage, wie ein tiefes Gefühl der Einfanteit und
Unterdrückung heutzutage auf denen lafte, die an den Geifteswiffenfhaften arbeiten: Wlllein die Wahrheit ift: nur die Philofophie als
folche ift in eine vereinfamte Stellung und theilweife geradezu in Nifadıtung gefunfen. od; immer jedoch find wir voll Eifer, die Natur
des Geiftes zu ftudiren; wir fuchen ihr mur vor Allem durch entfagfame Dertiefung in die gefchichtlichen Erfcheimmgen, in deren urfach-

lichen Sufanmenhang, in das Geheinmiß ihres Werdens und Kort-

fchreitens beisufommen.
Nur eine einzelne Form diefes die Öegenwart beherrfchenden Strebens ift die biographifche, der Derfudy, der
Entwidelung und der Gedankenbildung in dem Geifte eines einzelnen
bedeutenden Menfchen nachzufpüren.
Vielleicht ift gerade hier die
innigfte Durchdringung des Philofophifchen und Hiftorifchen möglich,
vielleicht die Gefahr des Jerthums hier die geringfte, die Ausficht auf
ein reines Ergebniß am größten. Jedenfalls ift hier der Dunft, wo

dent Sorfcher das ntereffe der Heitgenoffen am bereitwilligften ent-

gegenfönmt.

des Gedanfens

Dem

und

wo irgend dem heutigen Geflecht

des Willens in

lebendiger,

die Madıt

perfönlicher Er-

fheinung gezeigt wird, da bewährt fidy nody immer der ideale Hug
des deutfchen Wefens.
jn Rührung und Begeifterung wenden wir
uns der Erimmering an die großen Menfchen zu, die uns in Bildern
und Gedanken eine ideale Welt erfhufen, und zeigen fo, daß wir nicht
gemeint find, über den großen praftifchen Kämpfen und der eifernen

Arbeit des Tages den Adel unferer auf das Höchfte und Innerfte gerichteten Bildung preiszugeben.
Um fo vollendeter freilid; wird eine folde Biographie fein, je
mehr fie fi felbft wieder der Fünfilerifchen Form annähert, und das

wird fie, je mehr die Erzählung zur natürlichen Hülle der
been wird, je unmittelbarer und greiflicher uns aus der
eines wifjenfhaftlichen Sebens zugleid; die Kritik feines
gehalts entgegenjpringt. In diefer Beziehung, wenn wir

entwicelten
Darftellung
Gedanken
nicht ivren,
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läßt die vorliegende Biographie Einiges zu wünfchen übrig.
wir irgend elwas an ihr

vermiffen,

fo ift es diefes

freie

Wen
und un-

gezwungene Einverftändnig zwifchen der hiftorifcyen Form und der
Eritifchy-philofophifchen Endabfiht.
Es beeinträchtigt, meinen wir,
in etwas die Durdjfichtigfeit der Arbeit, daß der Derfafjer gleichfam

zwei Seelen hat und daß der Selbftdenker oft zu fehr den urtheilenden
Erzähler, den Berichterftatter bei Seite fchiebt. Uns bedrängt bei der
eindringenden und gleicdfam ruhelos wühlenden Dertiefung des Der-

fafjers in die Jdeenmwelt, mit der er es zu.thun hat, eine foldhe Fülle
von Öeficdhtspunften und Problemen, daß wir in Derfuchung find, die

dadurch;

entftehende

Bedanfengährung

auf die Unfertigfeit

feiner

eigenen leisten Heberzeugungen zu fdjieben.
Hat er. fi) wirflid; für
fi} fchon zu einent reifen und feften Urtheil hindurdhgearbeitet?. ft
er nicht hie und da zu geiftvoll und zu gedankfenteicdh, um uns ein un-

bedingt vertrauenerwecdender Führer zu fein?

Ginge es ihm elwa

dann und warn, wie er fo treffend einmal von Sr. Schlegel fagt, daß
er die einzelne Unterfuchung nicht rein zu führen und abzufchließen

_ im Stande ift, weil gleichzeitig feine ganze deenmafje in Bewegung
ift? ft er nicht ftellenweife felber noch zu unmittelbar in den dargeftellten Bildungsproceß verwidelt, gleihfam zu fehr nod} Teidend
von den Elementen defjelben afficirt, um diefelben frei überfehen und

beherrfchen zu Formen?

Das ntereffe der Sorfchung, um es anders

zu fagen, wird oft ungebührlic) laut über dem der Darftellung.

Sub-

jective Aufflärungsbedürfniffe, Fragen und Anterfuchungen, die in
einer anderen Umgebung

entfprungen find, mifchen fi

ftörend ein,

und wir haben den Eindrud, als ob nod; im MWiomente der Darftellung felbft der Hiftorifche Stoff dem Darftellee nur Müttel zum
Hwed, nur ein Keitfaden zum Studium mehr oder weniger entlegener
wiffenfchaftlicyer Probleme würde.
Wie dem jedody fei: da, wo der Derfafjer Biftorifer ift, da ift er
ein vorfrefflicher, ein echter Hiftorifer. Seine Biographie, fofern fie

es mit dem Denker Schleiermacher zu thun hat, ift ein Stüc! Gefchichte
der Philofophie, wefentlidy) verfchieden von dem, was

Tages

nody) heutigen

gewöhnlich fo heißt, in einen ganz anderen Stil als dem»

jenigen, der feit Hegel der herrfchende unter uns geworden und zum

Theil durch glänzende Mufter vertreten ift. - Diefer conftructiven Art
der Gefcichtfchreibung,

die, auf dent Boden

der realen

Gefchichte

immer nur vorübergehend verfucht und bald wieder aufgegeben, ihren
eigentlichen Sit; in

Gebiete

der Gefchichte

philofophifcher

Syfteme

aufgefchlagen hat, erflärt das vorliegende Bud; wiederholt in be
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Thatfächlich vor Allem, an dem Bei«

fpiel der Gedankfenbildung in dem Beifte Schleiermacher’s, führt es

dert Hadyweis von der UnzulänglichFeit der Dorausfelsungen, auf
denen jene falfche, aber blendende Gefchichtfchreibung beruht.
HSwei große, aber über das Maaf ihrer Berehtigung ausgedehnte Gedanken liegen diefer letzteren Methode zu Grunde. Wenn
diefelbe die Aufeinanderfolge philofophifcher Standpunkte dem logiIhen Schema zwedbeherrfchter, durc die Nothwendigfeit inmanenter
Dialeftit getriebener Entwidelung unterwirft, fo geht fie mit Necdht

von der Anfiht aus, daß alle Gefhichte genetifch zu verfahren hat,
und mit Recht von der anderen, daß die Gefcichte des Geiftes den
allgemeinen Gefeten des Geiftes, die Gefchichte des Denkens den Ge-

felsen der Dernunft gehorchen müfje. Don diefen richtigen Einfichten
jedoch madıt fie einen vollfommen unfritifchen, ja, einen geradezu

phantaftifchen Gebraud.

Sie träumt von einer allgemeinen Der-

nunft, der Dernunft
des Weltgeiftes, deren Mechanismus fie bis auf
den Grund zu durchfchauen fid} einbildet. Sie verengt die unendliche
Mannigfaltigfeit des Werdens von Gedanken aus Gedanken und aus
geiftigen Mächten der verfchiedenften Art durch die Annahme eines
logifhen Gefetes, das fie zwar mit Momenten der Anfhauung und
der hiftorifchen Wirklichkeit zu umfpinnen, aud) in der Anwendung
mehr oder weniger biegfam zu machen fich herbeiläßt, das aber nichts
defto weniger immer ein logifches zu fein beanfprucdht. So täufcht
md blendet fie durcd; den Schein einer organifchen Selbftentwidelung,
eines fünftlerifchen Planes, eines dramatifchen Derlaufs. Umficdhtig
und liftig endlic, fucht fie dem Porwurf einfeitiger Berüdjichtigung
des Gedanfenlebens dadurch zu entgehen, daß fie — nad} demfelben

Befetze logifc; Sialektifcher Contimität — die Philofophie einer. be-

ftimmten Epoche furzer Hand für die in eine höchfte Spitze zufammengefaßte Summe, für den repräfentativen Ausdrucd des Oefamnt-

geiftes diefer Epoche erflärt.
Dem

gegenüber

num .umternimmt

es Dilthey,

die

einzig

rihtige,
eht
Hiftorifhe Miethode in Auwendung und zur Geltung zu bringen. Er pflanzt die
Gedanken als menfchlic gedachte in ihren natürlichen Boden zurüd,
der allein ihrem Wachsthum die Nahrung

zuführt.

Er zerftört den

Traum, als ob man fich auf den Höhen der Bebdankengefchichte der

Beadhtung der realen Dermittelungen entziehen Fönne, als ob philofophifche Syftene zu vornehm wären, um der urfachlihen Bedingungen zu bedürfen, ohne deren Derftändniß fonft nichts in der Welt ver-
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ftanden werden Fan.

Schlagend weijt er 3. B. nad), wie das Der-

hältnig Scjleiermadyer’s zu Hant die Theorie der immanenten dialeftifhen Entwidelung Lügen ftraft, wie der Hant’fhe Standpunft
in Schleiermacher nicht fowohl fid; felbft durch feine eigene Confequenz
„aufhob”, fondern durdy eine urfprüngliche gegenfätslihe Stimmung,
durch eine gänzlid) verfchiedene, in dem Tiefften der Individualität
begründete Richtung abgeftoßen und fo theils verneint, theils wefentlich umgeftaltet wurde. An die Stelle der conftructiv genetifchen tritt
eben die
pragmatifcdh genetifche Darftellung.
Xüdt als
ob hier jener fchlechte Pragmatismus wieder auflebte, der — wir
wollen Dilthey’s eigene Worte brauchen — jeden Gedanken wie ein
feftes Ding hinmahm, aus der Hebertragung durch einen überfpringenden Suflur erklärte und fo einem haotifchen Auffpüren von Caufalitäten verfiel. Licht fo: fondern die Grundlage für. die genetifche ErFlärung des Schleiermadher’fchen Syftems ift die lebendigfte und be
weglicdjfte Anfhauung von dem Treiben intellectuelfer Kräfte in
der
MWerfftätte
der
menfhlihen
Seele
Unfer
Biftorifer ift gleid; fern von der Befchränktheit, innergeiftige Drogefie
als eine Kette mehanifc und Aufßerlic; wirfender Urfachen zu fafen,
und von der fpeculativen Heberhebung, an der Werden individueller
Ueberzeugungen die abfolute Dialeftif, das abftracte Entwicelungs-

fpiel der Dernunft ohne Beinamen aufzeigen zu Fönnen.
daß das Reich des Geijtes, die werdende Wahrheit

Er weiß,

weder durch ein

Hufanmenwirken todter Anftöße, nody aus logifcher Triebfraft nad)
dem immer wiederkehrenden Schema fich einheitlich fchliegender und
vertieft wieder aufbrechender Gegenfäte, fondern immer lebendig und
immer anders, im Gedränge menfclicher Empfindungen, Strebungen und Keidenfchaften wäcdft. Jeden Gedanken ifter bemüht, von
innen, und bemüht, ihn im Sufanmenhang feelifcher Bewegungen

zu fehen.

Ihm ift das Syfter, defjen Werden er darlegt, etwas mehr

als ein Entwidelungsftadium der allgemeinen: es ift ihm das Denfmal einer individuell gearteten Dermmnft.
Ihm ift diefes Syftem
gleichzeitig etwas weniger als der Ausdrud des gefanımten Inhalts
einer gefchichtlichen Epoche: es ift ihm der Repräfentant nur einer be-

flimmten Richtung diefer Epoche.

Müt ebenfo viel Bewiffenhaftigkeit

wie Genialität daher lehrt uns das Dilthey’fche Werk die Philofophie

Schleiermacher's aus allen zufammenwirfenden Sactoren, aus den

perfönlichen Umftänden, aus der fittlidyen und intellectuellen Cultur

der Seit, aus der Lage der philofophifchen forfhung, aus den
Mitteln und Anregungen, welche die pofitiven Wifjenfdhaften gaben,
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in treuer Seftftellung der wirklid) vorhandenen, der nad) der ideologifhen Evolutionstheorie geradezu ignorirten Caufalverfnüpfungen
verftehen. Es geht diefen Caufalverhältniffen bis in’s Einzelne, und
es geht ihnen mit eracter Nahweifung

foweit nadı, als irgend

die

Befchaffenheit der Quellen zu gehen geftattete. Diefe Quellen aber
seftatteten, fehr weit zu gehen. Ohne zu verkennen, daß an einzelnen
Stellen duch Combination zu ergänzende Lücfen übrig bleiben, darf
Dilthey mit Recht behaupten, daß fwerlich für einen anderen unferer

bedeutenden Denfer eine gleiche Dolfftändigkeit der Documente eriftirt
und folglid) eine gleid) eingehende genetifche Klarlesung geftattet ift. —
Dody wir fühlen, daß es unmöglic; ift, von dem Werth und der

Methode des bedeutenden Werks durc, bloße allgemeine Charakterijtif
eine hinreichende Dorftellung zu geben. Ebenfowohl der Reichthum,
wie das, was wir den Ueberreichthum deffelben nennen möchten, legt
uns die Pflicht auf, unfere Bemerkungen durd; einen rafchen Bang
dur) die Blätter des Buches zu erläutern...
Wir möchten uns folchen
Kefern zumal, die auf dem weiten Wege diefer Geiftesgefcichte zu ermüden oder gar auf. den verfchlungenen Seitenpfaden derfelben fich
ju verivren in Gefahr fein Fönnten, als Führer anbieten und ihnen
über fhwindelnde oder minder anmuthige, dornige und geftrüppige

Stellen des Weges rafcher hinüberhelfen.

Es ift dabei ganz und gar

nicht auf eine vollftändige Erzählung des Schleiermacher’fhyen Lebens
abgefehen. Schon früher haben ja diefe Jahrbücher den biographiThen Ertrag des Schleiermaher’fchen Briefwechfels wiederholt zufanmenzufaffen verfuchht. Yiemandem würden wir mit der Erzäh-

lung der Hauptthatfachen feiner Jugendgefchichte etwas Neues fagen.

ur einzelnes bisher Unbekanntes werden wir hervorzuheben, unfere
sanze Aufmerffamkeit aber auf die inmere Tertur, auf die Motivation

der fi) allmählich bildenden Anfhauungen und Gedanten Schleier
madjer’s zu richten haben.
on
on
Gleicdy der Anfang unferer Biographie zeigt, wie der Derfafier
bedacht ift, fie auf breitefter Bafis anzulegen.
indem er in einem

Erften Buch die Jugendjahre und erfte Bildung Scleiermacher’s
— bis zu feinem adytundzwanzigften Jahre — behandelt, beginnt er
damit, die Wurzeln diefer Perfönlichfeit bis in das Geheimniß der
Abftanınumg zurüdzuverfolgen. At die Erzählung von den. Erlebnifen des Großvaters Schleiermacher’s während feiner Derwidelung in das fanatifche Seftentreiben anı Hiederrhein nüpft fi
ein

Überzeugendes Culturbild und ein Blid auf die Wandlungen des

_
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religiöfen und theologifchen Öeiftes in dem proteftantifchen Deutfd}land. des acıtzehnten Jahrhunderts. Wir wifjen, wenn wir die nun
folgende Charafterfhilderung von Schleiermacher’s Pater gelefen
haben, daß wir einem Darfteller vertrauensvoll folgen dürfen, den
verftandenes Menfchenfchicfal zum billigften Beurtheiler menfchlicher
Schwäcen und Jrethümer madht. Auf den unfeligen religiöfen Su
‘ftänden zweier Öenerationen beruhen die inmeren Scyidfale von

Scjleiermadyer’s

näcjften

PDorfahren:

der Ertrag

Fönnmt unbewußt dent Sohn, dem Enkel zu gute.

diefer Schicfale
In fhärffter Be-

leuchtung tritt uns darauf der Geift des Herrnhutifchen Pietismus, in
einfacher Anfchaulichkeit das Leben in Iiesky. und Barby entgegen,
in deffen ängftlihe Armuth) die Sorge der Eltern den frühreifen
Knaben geflüchtet hat.

Auf ficherem Hintergrund erhebt fid} fo. die

Darftellung feiner imeren Kämpfe und die Erzählung der Krifis, die
ihn — Oftern 1787 — aus der Gemeinde in die delt, von Barby
nad Halle führt. Der Jüngling bricht mit diefer Erziehung und
nimmt doc) ein Stüd davon mit, um es nie wieder zu verlieren: den

Geift der Frömmigkeit, die geordnete Stille des Gemüths, „die Ge
wohnheit der in die fcheinbaren Kleinigkeiten feiner Beziehungen fi

vertiefenden Yachdenklidhkeit”.
In fast Elöfterlicher Ubgefchiedenheit lebt fofort der Freigewordenre auch auf der Univerfität. Die gefellfhaftliche Welt wenigftens

fieht er nur im Refler der Anfchauungen und Derfe feines Freundes
Brinfman.
In der Schilderung diefes „Leichtherzigen”, fowie allemal, fo oft eine neue Figur in die Erzählung eintritt, bewährt fi) das
fpecififc biographifche Talent des Derfafjers in wahrhaft glänzender

WDeife. : Der Fünftige Diplomat mit feiner Dielgefchäftigfeit und Kebegewandtheit, feiner gefellfhaftlichen Routine, feiner Wuth, Fleine
Romane zu fpielen und glatte Derfe darüber zu ergießen,
haftig vor uns. In einer anderen Welt inzwifchen findet
Theolog fic} felbftändiger zurecht. Seiner philofophifchen
lung wenigftens wird frühzeitig die Richtung gegeben, wie
los audy übrigens fein autodidaktifcyer Fleiß fi) in die

fteht leibder junge
EntwiderichtungsWelt des

MWifjens einwühlt. Durch Eberhard lernt er den Ariftoteles Fennen;
durd, Eberhard, was die Hauptfache ift, wird er „mitten in die zwi
fchen der neuen Hant’fhen Lehre und aller bisherigen Philofophie
fchwebenden Sragen” eingeführt.
Es wäre zu wünfchen, daß wir oder daß der Biograph ein ebenfo

fharf aufflärendes Wort über den damaligen Stand der theologifchen
Entwicdelung des jungen Mannes fagen Fönnte. Scyon recht näm-
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lid: die Richtung, unter deren Einfluß Schleiermacher demmächft anı

unmittelbarften fich geftellt fah, nadjdem er früher an der Öxrthoborie,
der Accomodationstheologie und dem Herenhutertfum vorbei» oder
hindurchgefommen war, ift die Aufklärungsfrömnigfeit, der ernfte,
befonnene Nationalismus. Sie ift vertreten durd) den von dem Halli-

fen Katheder in die Pfarre zu Drofjen übergegangenen Onkel Stubenraudy, bei dem unfer Kandidat nadı dem Univerfitätsbiennium fi
aufhält.
Auf’s Kiebenswürdigfte wird uns die Drofiener Land-

predigeridylfe. gefchildert, von dem väterlichen Freunde Schleiermadjer’s das gewinnendfte und gewiß treufte Bild entworfen. Wie
wohlthuend ift, gegenüber jenem hocdhmüthigen Gerede, welches über
den Rationalismuus als über einen abgethanen Standpunkt den Stab
bricht, ‚die Wärme, mit der die.ccht hiftorifche Anfchauung unferes
Biographen dem fittlichen und gemüthlichen Gehalt diefer Bildungsform gerecht wird!
Aber Scleiermacjer geht Feineswegs etwa- in

derfelben auf.

Aus feiner Correfpondenz mit. Brinfmann

tritt uns

ein Sfepticismus und Radicalismus entgegen, eine Derbitterung ins-

befondere gegen die Theologie und das Chriftenthum, welche doch
nicht bloß ein Ergebniß der Befhäftigung mit Kant, fondern mindeftens ebenfo fehr eine Frucht der Lectüre Wieland’s, Montaigne's
und anderer Weltkinder if. Das Alles verfdyweigt Dilthey nicht, aber
er wählt dabei die gedämpfteften farben. Cs ift, als ob die objective
Öelafjenheit, mit welcher der junge Mann feinen eigenen Zweifeln
und negativen Heberzeugungen zufah, ruhig erwartend, ob und wie
fie fi etwa löfen möchten, an diefer Stelle aud; die Beleuchtung be-

ftünme, welche über dem Bilde des Darftellers liegt.

Daß eben diefe

Belaffenheit es war, die demmächft und immer mehr fi zu
pofitiver, ihres Grundes ficherer Frömmigkeit umbildete, welche ab-

wecfelnd alle, audy die fhneidigften Hweifel der Reflerion in fi} auffaugte und dann wieder fi} gegenüber ertrug, — darin zumeift ift
unferes Erachtens die Löfung des Räthfels zu fuchen, deffen fharfe

Sormulirung der Biograph an diefer Stelle zu umgehen vorzog.
Der Wendepuntt von erflärtem Unglauben zur Ausföhnung mit
dem Kern des Glaubens, ohne den der theologifche Beruf Schleier-

mader’s eine Unmöglichkeit gewefen wäre, trat erft während der
Bauslehrerzeit in Schlobitten — Herbft 1790 bis frühjahr 1793 —
ein. Hum erften Mial geht die Sonme auf über diefem Leben, das bis
dahin unter einem bewölften Himmel geftanden. Und in der Darfellung des Lebensbefchreibers fühlen wir diefen Sonnenblie hell und
erwärmend. Sein Material hat ihm geftattet, den Schauplas und
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die Menfchen, mit

denen Schleiermacher fidy hier

zufammenfchloß,

deutlicher hervortreten zu laffen, als dies früher der Fall war.

Die

Samilie der Dohna’s, die geiftige Luft, die dort wehte, wird uns völlig
vertraut. Ein,heller, fhöner Stern erfcheint namentlic) das Bild der
jungen Gräfin Sriderife, zart und rührend, rein und lieblich, und zu
diefem Bilde in ftarfer aber verfchwiegener Neigung das Herz des

jungen Hauslehrers hingezogen.

Hunt erften Mal wird ihm in diefem

Kreife der Sinn für edle Weiblichkeit und für die fchöne Freiheit gefelligen Samilienlebens erfchlofien.
Die befreundeten tenfchen, die
ihn umgeben, denen er jich mittheilen darf, loden ihn aus fid) heraus.
Die Hebel einer im Grübeln zweifelnden, im Hweifeln entfagenden
Welt- und Lebensanfhauung finfen nieder und lafjen den Kern feines
Wefens, die „unter Falter Belehrfamteit verfchüttete religiöfe Frömmigfeit“ Suchdringen. Das Predigen — vor Kurzem nod} eine verhaßte Pflicht — wird ihm eine Kieblingsbefhäftigung.
Yun exit,

im Gegenfals zu dem Frieden und Glüd, das in feinem Inneren auffeimt, erfcheint ihn fein Unglauben, den er bisher gelafjen geduldet,
als eine feindliche Macht, mit der er ficd entfcheidend auseinanderfegen,
die er überwinden müfjfe. Gegenüber den Dffenbarungen feines im
Sonnenschein der glüdlichften Derhältniffe Fräftig gedeihenden Ge
müthslebens ift er geneigt, in den Gedanken des ungläubigen Der-

ftandes nur Spiele der „Phantafie” zu erbliden, nur Derfuchungen,
ähnlic; den finnlihen Bildern, die den nad fittlicher Reinheit ftrebenden Willen beumuhigend umgaufeln.
Und doc, wenn mın wieder

fein nachdenflicher Beift.den Ertrag feiner dermaligen inneren Erfahrungen in Flarer Uuseinanderfesung

formulirt: wie gedämpft er-

fheint da die Empfindung, wie muß fid} da feine fittlihe Grund
anfhauumg in die Maaße des befonnenften Derftandes fügen! Das
Gleichgewicht der Seele zwifchen dem, was das Leben bietet und dem,
was es fordert, weiß er noch immer mit feinem befjeren Wort zu bezeichnen, als mit dem der Refignation.
Und nod; eine weitere Lehrzeit folgt. Wir finden Schleiermacher

im nädhften Capitel, nad} der Auflöfung des Derhältniffes in Schlobitten, ein furzes halbes Jahr in pädagogifcher Chätigfeit in Berlin,

dann aber in Landsberg als Adjuncten des dortigen, mit ihm verwandten Predigers Schumann. Das Capitel giebt Anlaß, zum erften
Mal die Predigtweife Schleiermadjer’s zu charakterifiren: denn die
Heit in Sandsberg ift die, in welcher fidy „in lebendiger Erfahrung

fein inneres Perhältnig zu den Amt der Derfündigung der Religion”
geftaltete. m eben diefer Seit bildet fi die Sreundfcaft zu der
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Sandsberger Coufine — das erfte von vielen ähnlichen Derhältnifjen,
deren allgemeine Hatur daher fhon hier -in’s Licht gefelst. werden

durfte.

„licht Keidenfchaften find es“, fagt Dilthey fehr fhön, „nicht

was man Sreundfchaften nennt, fondern eine pädagogifche Katur von

einziger Größe giebt fih in Einwirfung und Müttheilung hin, vom
innerften Sein anderer Menfhen hindurchdringend bis zu den äufßerlichften Derhältnifjfen, überall forgend und fragend und duch ihr
bloßes Dafein und Müttheilen fremden Streben eine höhere form
gebend, ja, mit einer fihtlihen Hinneigung zu Menfhen, Männern
und Frauen, in ‚deren imeren und äußeren Derhälifen große
Schwierigkeiten, Schmerzen und Bedürfniffe lagen.”
Alan ift verfucht, die hierin ausgefprocdyene Natur Schleiermacer’s, ihre innere
Bedingtheit und ihre Wirfungsweife fi} durdy den Contraft, etwa
dadurd; zu verdeutlichen, daß man fi, die leidenfchaftlichen Derhält-

nifje vergegamwärtigt, wie fie Goethe durchlebte.

Der ganze Unter-

fchied einer ethifchen und einer Fünftlerifchen Katur, zufammentreffend

dennoch in dem gleidy ftarken Bedürfen, das eigene Leben an fremden
zu nähren und zu bereichern, fpringt in die Augen.
..
Kun jedoch, mit dem Landsberger Aufenthalt, find die Lehrjahre Schleiermacdher’s gefchloffen, audy äußerlid) gefchloffen durd; den
in diefe Seit fallenden Tod des. Daters. Wir biegen um eine fcharfe
Ede. Unfere Biographie fhlägt an diefer Stelle auf eimmal gas
andere. Wege ein.
Yo
einmal zurüdgreifend nämlih bis in

Schleiermacher’s

Univerfitätszeit,

geht fie jelst. innerhalb

der Ge

fanımtentwidelung feines. perfönlichen Wefens. in gefonderter
Be
trahhtung der Entwidelung feiner.
Bedanfenweltnah.. Die
Bildungsform der deutfchen, durdy ihren. ethifdyreligisfen Zug. von
der franzöfifcyenglifchen gefchiedenen. Aufklärung ift der hiftorifche

Hintergrund diefer Entwidelung. Hwifchen den Gründer und den
Dollender diefer deutfchen Aufklärung, zwifchen Leibniz und Kant,
wird der Derlauf von Schleiermacher’s Denken in die Mitte genommen. An Kant’s Schriften vor Allem hat er denken gelernt. Der
actenmäßige Beweis wird von Dilthey beigebracht, daß er von feinem
neunzehnten biszu feinem fiebenundzwanzigften Jahre ununterbrochen
unter dem Einfluffe Kant’s und zugleich ununterbrochen im Kampfe
mit den Bedanfen Hant’s fi) entwidelte.. Das Merfwürdigfte aber
dies. Sein Einverftändnif ebenfowohl wie fein Gegenfaszs zu Kant
ift dadurd bedingt, daß er Fein metaphyfifher K opf,
fondern eine ethifh-religiöfe Watur ift. Daher
fein Einverftändnig mit den metaphvfifchen Grundlagen, daher feine
Haym, Gefannielte Auffäge.

24
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Kritif der metapbyfifhen Schlußfolgerungen Kant’s. Don ethifchen
Prämiffen aus wird Kant’s Aufbau der überfinnlichen Welt von ihm
zerftört und fo die Mothwendigfeit vorbereitet, dern Bedürfniffen des
Gemüths und des Öewiffens durch einen viel intenfiveren Jdealismus
— nicht durch Metaphyfik, fondern durcdy Miyftif zu genügen.
Wegen diefer zweifchneidigen Stellung Schleiermacher’s zu Kant
ift es mın unferem Biographen nöthig erfchienen, fowohl diejenigen

Gedanken des Hant’fdyen Syftems, auf denen jener pofitiv fußt, wie
diejenigen, welche der Gegenftand

feiner Polemif

bilden, eingehend

und fo, daß er fichh mitdenfend in die Beweggründe des Philofophen
verfeßst, zur Darftelflung zu bringen. Es ift unfere wohlerwogene
Meinung, daß die Befonomie feines Werkes diefen außerordentlichen
Aufwand nidyt forderte. Don der Art. jedenfalls ift diefe Darftellung
nicht, daf fie aud) den Laien leicht die Hauptzüge der Kant’fchen Lehre
überfehen ließe: fie wird im Gegentheil für Jeden um fo fejjelnder

fein, je mehr er ohnehin in diefer Lehre zu Haufe if.

Denn nur ein

Solcher wird im Stande fein, Kant und deffen Darfteller deutlih auseinanderzuhalten, nur ein Solcher den fpannenden Reiz, das eigen

thümliche Derdienft diefer Ubfchnitte gebührend würdigen. Das ift
feine trodene Relation, das ift aud) Feine fchulmeifterliche Erpofition
und Feine elegante Paraphrafirung, fondern vielmehr

eine lebendige

Hady und Heufhaffung der Fritifchen Philofophie, die eben deshalb
das volle interefje einer ganz frifcdy zur Erörterung geftellten Unter

fuchungsreihe befömmt.

Mlan fann Kant nicht antheilvoller, nicht

richtiger, nicht mit Harerer

Einfiht in die Grundmotive,

nicht mit

feinerer Unterfcheidung der urfprünglichen, fharf begrenzten Eritifchen
Abficht und der diefe Abficht überfchreitenden Folgerungen zergliedern.

So

Har und

offen lag

nun vor des

jungen Schleiermadjer’s

Bliden das Ganze der Kant’fchen Lehre noch Feineswegs da. Sein
Scharffinm nichtsdeftoweniger arbeitete gleichfalls bereits auf's An-

geftrengtefte mit dem großen Aufgabenfteller mit; fein tiefftes WDefen
nöthigte ihn, den einen Theil der Kant’fchen Heberzeugungen fi zu
affimiliren, von einem anderen fid) loszumahen.
Er nahm zunädjit

— wie das fchon oft, auch ehe das Derhältnig im Einzelnen befannt
war, von früheren Darftellern hervorgehoben worden ift — die all
‘gemeine Fritifhe
Stimmung und den fritifhen
Standpunkt

‚Kant’s in fi auf, um fie demmädft „wie eine helle Leuchte in das geheimnißvolfe Dunkel: der Theologie zu tragen”. Aber er eignete fich
zweitens — und dies hat erft Dilthey in’s Klare gebradit, dies hält er
mit Recht den umkritifchen Schülern Schleiermacer’s nadydrüdlich

.
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vor — au) das Hauptrefultat
der grundlegenden
Kant’fhen
Unterfuhungen an.
Müt Kant ftand es
Schleiermader feft, daß es „über das Gebiet möglicher Erfahrung
hitaus Feine wiffenfhaftliche, im ftrengen Sinn allgemeingültige Erfenntni gebe”.
Aucdy darüber hinaus endlich, auch auf dem Gebiete der Mioralphilofophie laufen die Linien des Schleiermacher’fchen mit denen des
Hant’fchen Denkens nod} eine Stvecde weit zufammen. Der reine gute
Wille, beruhend auf der Selbftgefegebung der Dernunft, ift: Beider

gemeinfamer
- Yusgangspımft.

‚Yun jedoch fcheiden ficdh die Wege.

In den hierauf gegründeten Entwurf einer pofitiven Weltanfchauung,
in die Regionen einer religiöfen, auf praftiShen Poftulaten fhwanfend
gegründeten Me-

taphyfit
nadı.

folgt

der

Schüler

dem

Lehrer

Polemifc; richtet er fich hier gegen denfelben.

nit

jn drei mer?»

würdigen, bisher völlig unbefannten Abhandlungen aus der Hallifhen, der Droffener und der Schlobittener Heit, Heugniffen für die
bewunderungswürdige Srühreife des fharffinigen Jünglings, fest

er fidy mit diefen heile der Kant’fchen Philofophie auseinander.
In der früheften diefer Abhandlungen „über das höchfte Gut‘ zerftört
er, den Fritifchen Standpunkt und die Prämifien Kant’s gegen ihn
felbft Fehrend, die von diefem verfuchte Wiederherftellung der Öottes-

und der Unfterblichfeitsidee.

Denn die Jdee des höchften Gutes darf

nicht in eine Derbinding von Tugend und Glüdfeligkeit, wie Kant
will, fondern einzig in den entwicelten Jubegriff des Dernunftgefetses der Sittlichkeit felbft gefeßt werden, und nichts, zweitens, be-

rechtigt dazu, von diefer Idee, wie Kant thut, ftatt eines nur regula-

tiven, zielzeigenden, einen conflitutiven, das HSiel vorwegnehmenden Gebrauch zu machen. In der zweiten diefer Nbhandlungen „über
die Freiheit” macht er fich ebenfo von der MeberfcwenglichFeit der

Kant’fchen Sreiheitslehre los,
daf-die fittliche Verbindlichkeit
tungen auch mit der Annahme
diefe Annahme mit geläuterten
mit der dee eines weifen, die
fortfchreitende

Erziehung

indem er naczuweifen bemüht ift,
und die Surehnung unferer. Handdes Determinismus beftehe, daß nur.
moralifchen Empfindungen, nur fie
Entwidelung aller Individuen durch

begünftigenden

Weltplans

vereinbar

ei.

So fchreitet Schleiermacher’s Fritifche Abredinung mit Kant von der
Polemik gegen die religiöfe Metaphyfif zu der Dolemif gegen die in
der transfcendentalen Freiheit ihr untergebaute Bedingung fort. Die
dritte Abhandlung

„über den Werth des Lebens” greift endlicy noch
24*
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weiter, zur Analyfe des
Inhalts der. Sittlickeit, zu dem Ausgangspunft Kant’s zurüd. Mit Recht indef bemerkt Dilthey
felbft, daß diefe dritte Schrift nicht wie die beiden andern die directe

Abficht einer Auseinanderfeisung mit Kant hat.

Bier ebendeshalb

zeigt fi) das Müßliche des Dilthey’fchen Derfahrens, die Gedanfenentwidelung Scjleiermacher’s in ‚gefonderter Betrachtung verfolgen
zu wollen. Yur im Sufanmenhang mit feiner Kebensentwidelung
offenbar ift diefe.dritte, der Schlobittener Heit angehörende Schrift zu
verstehen. Denn in freien Betrachtungen, um innerlid; ‚Erlebtes fid
felber zur Klarheit zu bringen, orientirt fidy in derfelben Schleier‘macher über den Sim des Lebens, fucht er, abredinend zwifchen den

Anfprücen der Pflicht und den Anfprühen auf Glüd, den fpecififchen Werth defjelben auszumitteln.
Das Geleife der Kant’fchen
Philofophie fheint ganz verlaffen zu fein, und überhaupt: nicht eine
:_ wifjenfchaftliche Meberzeugung, nidjt eine fertige Formel ringt fid} aus
diefen Selbftbetrahtungen los — fondern die ganze fittliche Jr
dividualität des Derfaifers fteht vor uns; das abftracte Dernunftgefek

der Kant’fchen Ethik füllt diefelbe nicht aus; nur ein concreterer Ausdrucd des Sittlihen wird ihr genügen fönnen, aber fie bringt es für
Es ift, wie
jeist mr zu dem fubjectiven Ausdrud einer Stimmung.

wir fchon früher fahen, die Stimmung der Refignatton.
: Den erften Anftoß zu diefen Selbjtbetrahhtungen hatte eine in
Wir rüden nod}
Sählobitten gehaltene Xeujahrspredigt gegeben.
iveiter von der rein wiffenfchaftlichen Gedanfenarbeit Schleiermacher's

hinweg, wenn wir fofort mit Dilthey einen Blid auf feine gleid}zeitigen Predigten werfen. Der Derfud; eracter Auseinanderlegung des Proseffes feines geifligen Werdens ftößt dabei an einer
unüberfchreitbaren Grenze an.
Ein umverädjtlicyes Mittel, diefe
Grenze ein für alle Mal deutlicd; zu machen, wäre es doch wohl ge
wefen, wenn der Derfafjer irgendwo von der eigenthümlichen intellec-

tuellen Steuctur des Schleiermacher’fchen Geiftes ein allgemeines Bild
gegeben hätte. Es ift zuletst freilich unausfpredhbar, wie ein lebendiger Geift arbeitet; am anfchaulichiten wird es uns eben an dem fortfchreitenden Hervortreten feiner Anfhauungs- und Gedanfenwelt; die

bloß pfychologifche Analyfe darf nicht die Stelle einer fachlichen ErPFlärung vertreten wollen.

Dennod; möchten wir Schilderungen, wie

fie 3. B. David Strauß und Karl Schwarz von der wunderbaren Ürsanifation diefes Geiftes gegeben haben, von dem fich beftändig Abftoßen und wieder Sufammentreffen dialektifcher Derftandes- und
myftifcher Gefühlsthätigfeit, von jenem mathematifchen Sinienzichen,
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denn fidh tief im Simern eine Alles begleitende mufifalifche Stimmung
untergebreitet habe — foldye Schilderungen möchten wir nicht für
nichtsfagend halten... Don der frühften Hnabenzeit an läßt fich in der

That diefe Doppelfeitigfeit des Scjleiermacher’fchen Geiftes verfolgen.
Mathematifche Studien befhäftigen ihn vorzugsweife, und die Forderung ftreng mathentatifcher Demonfiration trägt er audy) auf foldhe
Gebiete hinüber, die fich dem rechnenden Denken entziehen. Je .nıehr

er aber die Methode der reinen Derftandesteflerion und die Forderung
mathematifcher Gewißheit auf die Spilse treibt, um fo unvermeidlicher erhebt fich aus dem Grunde feines Gemüths und feines ger.
diegenen fittlichen Wefens eine Reaction dagegen, die im Stillen die
Ergebniffe des redimenden Derftandes, die ifolirt verlaufenden Fäden
feiner .Denkoperationen berichtigend, gleidfam in geheimer, unficht-

barer Arbeit zuredjtlegt.

Diefe Eigenart feines Geiftes, diefe elaftifche

Spannung zwifchen zwei polar entgegengefeisten Strebungen muß
man fid} vergegemwärtigen, wern man aud; nur die Nbhandlung über
den Werth des Lebens neben den rein wifjenfchaftlichen Erörterungen

der beiden älteren Abhandlungen verftehen will.

Man muß fie fid)

vollends vergegenwärtigen, wenn man durch den Inhalt der. gleichzeitigen Predigten nicht überrafcht werden foll. Dem hier fehen wir
auf einmal Meberzeugungen ganz anderer rt, als die, welche er in

eracter Fritifcher Rechnung fidy auf's Heine gebradıt hat, leihweife
Der Zritifchen Heber-'
gleihfam angenommen und vorgetragen.
jenfeitigen Welt mit
einer
Unhaltbarfeit
gänzlichen
jeugung von der

Gott und Unfterblichkeit tritt hier auf einmal das anfhauliche Bild
einer höheren Weltordnung nad chriftlichen Begriffen entgegen.
Diefe Weltanficht, wefentlich übereinftimmend mit der des damaligen

theologifchen Rationalismus, hat zu ihrem Mittelpunkt den ethifchen
Schalt des Chriftenthums.
Hier, in der Betonung der reinen 6%
fimung, berührt fie fich mit den ftreng philofophifchen Alnfichten des
- jungen Denfers: aber unbefangen legt fidy um diefen Kern die ganze
Ariftliche Dorftellungswelt, um ihn mit ihrer anfprehenden Sinnlichkeit und GemüthlichFeit bunt und lebendig zu umlkleiden. Man wird
das nimmermehr aus bewußter Inbequemung ‚an den Standpunkt
der Huhörer erklären . dürfen.
Die religiöfe Gemüthswelt des
Ihriftenthums hat eben im Rücken der radicalen Ergebniffe, zu denen
er auf dem Wege rein wifjenfchaftlicher Schlüffe gelangt ift, ihr Recht
behauptet. - Sie hat es wenigftens wiedererobert, denn allerdings
hatte es, während der Heit der Dorbereitung zum theologifchen

Eranıen, Momente gegeben, in denen die wifjenfchaftlichen Sweifel,
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bis zu erflärter Seindfchaft gegen das Chriftenthum vorgedrungen,
sur Affeinherrfchaft gelangt waren. Hier ift und bleibt — wir wieDiefelbe ift duch
derholen es — für unfer Derftändniß eine Lüde.

nichts als durd; den Hinweis auf jene angeborene Doppelrichtung des
In der immer feineren
Schleiermadjer’fhen Geiftes auszufüllen.
Dermittlung und zugleidy Scheidung der Gemüths- und Gedanfenwelt ift das ganze Leben Schleiermadjer’s aufgegangen. Die Tendenz,

„beide Gebiete zu fondern und dadurch in ihren Grenzen zu befreien”

Kein
ift mit ihm herangewacfen.
Dilthey mit Recht, und fände. fic} eine
Schleiermacher’s felber, Fönnte uns den
ihm authentifh aufklären.
. Allerdings dagegen find wir im

Hiftoriiches Document, jagt
noch fo deutliche Erflärung
Nrfprung diefer Tendenz in
Stande,

die. wifjenfchaftlichen

Mittelglieder aufzuzeigen, die dem Derfrag und der GrenzFamen, die, je länger
beftimmung jener beiden Gebiete zu Hülfe
je mehr, unferm Theologen eine felbft wieder wifjenfchaftliche Sormufirung des zwifchen Beiden fchwebenden. Derhältnifies ermöglichten.

Das näcıfte und weitaus wichtigfte diefer Mittelglieder war Spinoza. Dilthey’s Fritifche Ermüttelungen ftellen die Thatfache außer
Zweifel, daß audy die Befamntihaft mit Spinoza fchon in diefe erfte
Epoche von Schleiermacher’s Bildung fiel, daß fie aller MWahrfchein-

lichkeit nach im Jahre 179% anhob.

Hein Wunder, daß gerade Spi-

noza auf Schleierniacher eine außerordentliche Anziehungskraft aus-

übte.

Er begegnete fidy mit ihm vor Allem in jener religiös ethifchen

Gemüthsfafjung, die Beiden den Determinismus nicht nur erträglich,
fondern nothwendig machte, in der großartigen Gelafjenheit des
Geiftes, in den Bedürfnif endlicy des mathematifchen Denkens. Auf

Grund diefer inneren Wahlverwandtfchaft gelingt es ihm daher, mit
bewunderungswürdiger Frilifcher Genialität den echten Spinoza aus
der ungenauen Darftellimg Jacobi’s (demm nur diefe lag ihm zunädit
vor) herauszuwittern. Er bemächtigt fi}, weiter, des Spinojiftifchen Örundgedanfens von einem Unendlichen, in weldyem von Ewigfeit
alles Endliche befaßt if. Er mißt diefen Gedanken und prüft ihn an
den Syiten Seibnitiens und Hant’s. Er gelangt auf diefem Wege
zu einer Unfhauung, bei welcher ebenfowohl fein Gemüthsbedürfniß

ausruhen, wie fein Fritifcher Derjtand fidy befriedigen Fann.

Spinoza

wird ihm zur Ergänzung Kant’s, Kant dient ihm zur Berichtigung

Spingja’s.

Das wahrhaft Seiende, das Unendliche, die unfinnliche

Welt, die ja Kant wie Spinoza zum tragendenGrumd der endlichen,
der Erfcheinungswelt madıt, — fie ift, aber fie ift undurdydringlic)
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Wie in dem von dem wiljenfür das Auge unferer Erfenntniß.
fchaftlihen Erkennen fid abftoßenden Gemüth, fo ift in dem wahr:

haft Seienden weder Unterfchied nocy Einheit.
Schleiermacher

lediglich

durch

wiffenfhaftlihe

Mit

diefem

Meffungen,

von

durd)

fharffinniges Nusgrübeln des Derhältnifies von Spinoza zu Kant
zu Stande gebrachten Gedanken ift die Ausbildung feiner Weltanfchauung, wie fie in der folgenden Epoche vor fid} ging, entfcheidend vor-

bereitet.

Nur Eine ımgelöfte Srage nimmt er in diefe hinüber...

Ar

ihrer Beantwortung freilich hängt nicht weniger als Alles. Denn das
Endliche, Einzelne befhloffen in einem unerfennbaren Unendlihen —:
nod} immer bleibt mit diefem Gedanken die ganze Welt ein un-

geheures Räthfel, nocd; immer Derftand und Gefühl im prödeften
Öegenfab, wenn nicht angegeben werden fann,

und

Einzelnes

überhaupt

wie

Enbdlidhes

entfteht,. werm die Srage

nicht beantwortet werden Fam: „weß" Urfprungs ift die Jdee von
einem Individuo und worauf beruht fie?”
Nüt diefer fchwebenden Frage treten wir an der Hand unferes

Biographen in die zweite Epoche
die „Epoche

der anfhaulichen

von Schleiermacher’s Leben,

Darftellung

feiner Weltanfhauung”

hinüber. Ihr ift das Sweite Bud, gewidmet, während ein
drittes, wie wir annehmen dürfen, uns die wiffenfchaftliche Darftelfung diefer Weltanfchauung, das fertige Syftem Fennen lehren wird.
Der Gang indeß, welhen die Biographie bei diefem wichtigen
Wendepuntte nimmt, unterfcheidet fi} in etwas von dem im erften
Bud. Wir werden diesmal gleich anfangs auf einen überfchauenden
Höhepunkt geführt. Dor der Wiederaufnahme der perfönlichen Entwidelunasgefhichte Schleiermacdjer’s wird vorweg der conjtruckive
Rahmen aufgeftellt, innerhalb defjen diefe Gefdichte fi) bewegen

wird.

Swei geiftige Mächte, fo wird uns hier, wie fchon in der Ein-

leitung des ganzen Werkes, gefagt, haben die Generation, zu welder

Schleierniacher gehörte, beftimmt: die Philofophie Kant’s und unfere
großen Dishter;- jener verdanfe Schleiermacer und mit ihm foviele
andere Seitgenoffen die Fritifhe Grundanficht, diefen den Inhalt und
Der Geift der Hant’fchen Philodas Pathos ihrer Weltanfhauung.
fophie und ihre Einwirkung auf Schleiermacher fei im erften Buche

dargefiellt: es handele fih jelst um eine Orientirung über die Welt.
anfiht und das Kebensideal unferer Dichter, um den zweiten, ergänzenden Sactor feiner eigenen Geifteswelt.

Ein großer und weittragender Blid! Nur im Einzelnen Fam
fid} feine Wahrheit erproben. Wir lafjen uns für's Erxjte ohne Ein-
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- Sprache .‚diefen Standort gefallen und hören zu, wie der geiftvolle
Führer uns die Bewegung der deutfchen Sitteratur fhildert und wie
er die.gehaltvollen Ergebnifje derfelben deutet.

Mit Ceffing, als dem „erften Träger des großen moralifchen
und intelfechuellen Gehalts umferer Dichtung“, beginnt er.
Die
Summe diefes großen Denfer- und Dichterlebens ftellt fi uns in einer

durchöringenden Peleuchtung vor Augen.
Seffing ift der große
Uenfch, der, nicht aus eirer reifen Wirklichfeit, fondern aus felbft„thätiger fittlicher Kraft, aus der Fülle und Bediegerheit feines eigen«
fien Charakters heraus ein harmonifdyes Lebensideal sefcyaffen hat.

‚Schon feine Fritifche Chätigfeit hatte diefen Hintergrund.

In did)

terifcher Anfhauung tritt es im Yathan hervor. Aber aud) in willen
fchaftlicher Beflerion fprad; er es aus -— in den Schranten freilich,

‚die durch den Gefichtspunft der Auseinanderfegung mit der Theologie
bedingt,

waren.

Als der Kern diefes, werm aud) nody- wenig ent-

wicelten Lebensideals zeigt fidy die von der Fülle der Gemüthsfräfte

getragene pflidtmäßige Gefinmung.
Ausgebildeter erhebt fil} auf
diefem Grunde feine Weltanficht: der an das Weiterdenfen Leibnitifcher Jdeen fih) anlehnende Glaube an die der. Dolfendung der Individuen dienende, in einem allumfafjenden Weltverftande befchlofiene,

im Ganzen der Gefchichte ftätig vor ficdy gehende moralifcy- intellectuelle Entwidelung.

oo

Aber

anders jpiegelte fi) der Sinn des Lebens und der Werth

der Welt
Sie ftehen
das, nicht
Dichtung
bewegung

in den Männern, die jelst „eine neue Welle emportrug”.
zunächft unter dem Einfluß des finnlicheren Sebensgefühls,
zum wenigflen von der naturvertrauteren Wiffenfchaft und
Englands und Frankreichs her, in die deutjche Geifteseinftrömte, um fich hier alsbald idealiftifch umzubilden.

AHicht die vorftellende ChHätigfeit, fondern die
ung,

die fchöpferifche Macht

genial ellnfhau-

des Gefühls foll dem denfenden und

dichtenden Mienfchen die Welt erfchliegen.

Und in Mifjenfhaft und

Dichtung regt fi nun wirflidy diefe geniale Anfchauung.
Weit am
fräftigften bei Goethe.
ur unvollfommen läßt fid) der Hatur.

der Sache nad die dadurch bedingte Umwandlung der Sebensanficht

aus den Didytungen, beftimmiter läßt fie fi) aus denjenigen von
Goethe’s Arbeiten entwickeln, in denen-er felbft ausdrüclicy nad) der

Klarheit des Gedankens rang.

us Öoethe’s naturwifjenfdaftlichen

Arbeiten alfo fucht Dilthey den neuen epochemachenden öeengehalt,
die neue Beleuchtung der Melt und des Lebens zu ermitteln,
die fi
alsbald weiter über die deutfche Kitteratur md Wiffenfcha
ft aus-
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Demmad; wäre in Goethe's Kopf zuerft „die fchöpferifche

Conception des neueren Pantheismwus” entfprungen, die dann in den
Syftemen Schelling’s und Hegel’s wiljfenfchaftlihe Sormulirung erhalten hätte, die Anficht nämlich, daß die Natur fi in der Stufenfolge des Lebendigen auscinandergefetst habe, um fich felber zu ge-

nießen,

die Auffaffung

des Weltganzen

als

eines

Prozefjes,

in

welchem die Natur fi} ihrer felbft bewußt wird. Diefe Conception,
fo führt Dilthey weiter aus, beruhte.auf der Dorausfegung eines intuitiven, dem fchöpferifchen Derftande der Katur entfprechenden, mit
ihm unmittelbar einigen Derftändnifjes.
Don hier aus, geftütst auf
die Hülfe von Analogiefhlüffen, fei Goethe zu feinen naturwiffenfhaftlihen Refultaten gelangt; — in weiterer Serne, als lebtes Siel,
habe ihm das Derftändniß des Menfchen und der fittlichen Welt vorgefchwebt. Und hier tritt, fchon in diefer früheren Periode,
Herder
ergänzend ein.
Das genetifche Derftändnig des Mienfchen als des

höchjften Gliedes der

fhöpferifchen Kraft

der Erde ift der mit der

Goethe’fchen Naturforfchung zufammenftimmende Sinn der Herder’
{hen Befhicdhtsphilofophie.
Das ungefähr find die großen Grundlinien, mit denen Dilthev
die Erklärung der Schleiermadier’fchen Weltanfhauung, nachdem fie
in Kant ihre Eeitifches Fundament gewonnen, zu umfpamen fuct.
Sie fcheinen uns, wenn es jetst erlaubt ift, ein Wort hineinzureden, zu

weit und mit zu fühner Hand gezogen zu fein..
Genealogie

des Schleiermacdjer’fchen

Syftems,

von dem Herder-Öoethe’fchen Pantheismus

Die hier angedeutete
die directe Ableitung

und

der Mlethode der

genialen, intellectuellen Anfhauung behält dem doc notwendig
einen gewifjen mythifchen Schein. Die pragmatifhe Erklärung verliert hier den feiten Boden unter den Füßen, fie fhlägt einigermaßen
wieder um in die vordem beliebte ideologifdyconfteuctive; ja, das Conftruetive -erfcheint um fo härter, weil es mit dem Altfprud; auftritt,
reale Sufammenhänge, real wirfende Urfachen, md nicht etwa eine
bloße Dialeftif der die Bedeutung der Thatfachen in ficy enthaltenden

Jdeen aufzuzeigen.

Wir find weit entfernt, zu beftreiten, daß An-

ihauungen wie die dargeftellten für Goethe’s ganzes Denfen und
Schaffen von der allergrößten Wichtigkeit waren, aber als den erfhöpfenden Nusdruc defjen, was er im Ganzen unferer Litteratur gewefen, Fönnen wir fie unmöglic) gelten lafjen. Goethe war unendlich
mehr als der Urheber eines neuen, eigenartigen Pantheismus, und
wiederum, nicht in feinem Kopfe allein fuchte fidy der Naturfinn
und die Maturvergötterung, wie fie feit. dem Anfang der modernen

.
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Seit fic} erhoben hatten, mit den idealiftifchen Anfchauungen der deutfchen Philofophie zu einem anderen Weltbilde als dem bisherigen der

Aufklärung zu vermitteln.

Yur im Widerfpruch mit bezeugten That-

fachen läßt fidy die Behauptung durchführen, daß das Schelling’fcdye
und Hegel’fche Syftem in gerader Linie von Goethe’s dichterifcher
Weltanfhauung abftamme, und wenn num vollends aud) das Syftem
Schleiermacher’s auf denfelben Hrfprung zurüdgeführt werden foll,

fo ift daran nur foviel wahr, daß die Geifter der Goethe’fchen Didytung und Sorfhungsweife freilich ihren Einfluß aud bis zu ihm hin
erftreekien, abee durch fo viele Swifchenglieder vermittelt,
durch
fo viele andere
Einwirfungen
gefreuzt, daß die hiftorifche Erklärung mur in der forgfältigen
Abwägung aller diefer Momente, in der vorfichtigen Begrenzung
jenes allgemeinen, vielvermittelten Sufammenhangs ihre Aufgabe zu

fuchen hat.
.
Eben diefen Permittelungen wenden fidy daher mit Recht die
nächften Capitel unferer Biographie wieder zu. Der Derfafjer zeigt
uns zunächft das Herüberwirfen der neuen auf dem Boden unferer
Elaffifchen Dichtung entfprungenen Lebensideale in die fittlihen
Bildungszuftände,
welde die "vorangegangenen Jahr
hunderte gefhaffen hatten.
Er verfetst uns in die Hauptitadt
des preufifhen Staates, als an den Ört, wo das Heute
init dem Alten in der heftigften Reibung zufammenftieß, — an dei

Ort, welcher der nächte Schauplat von Schleiermacher’s Wirken, der
Bintergrund feiner weiteren Entwidelung war.
Geftüßt auf ein
reiches litterarifches Material, entwirft er ei ungemein fejjelndes und

lebensvolles Eulturbild. In volle Geltung tritt dabei wieder die
Grundtendenz des ganzen Buches. Aucy die fittlichen und gefell
fhaftlihen Huftände Berlins

follen wir nicht

durch bloße Charaf-

teriftif Fennen lernen, wir follen fie in ihrer hiftorifchen Bedingtheit
verftchen, follen fie vor unferen Augen werden fehen.

Seit den erften

Kriegserfolgen Sriedrich’s des Großen beginnt das Auffteigen der
Stadt.
Des Königs freigeiftige Richtung entfeffelt den Geift aufFläverifcher Hritit. Der fiebenjährige Krieg erfüllt diefen Geift .mit
vorftrebender Huverficht und richtet ihn auf die öffentlichen Intereffen;

die aggreffive Stimmung

der Leffing’fchen Litteraturbriefe fand hier

ihren Nefonanzboden.
Aber nun Fam die Heit, in welcher Leffing
von dem Staat des großen Friedrich als von einer verzweifelten Galeere
reden und von der vielgerühmten Berlinifhen Denf- und Schreibfrei-

heit fagen Fonnte, fie reducive fid einzig und allein auf die Sreiheit,
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zu bringen als man

Der Abfolutismus des großen Königs Fuicte und vergiftete

die Triebe wieder, die fein heroifcher Fdealismus hervorgelocdt hatte.
Die Aufklärung nahm immer mehr eine gemein praftifche Xichtung; fie befam eine felbit gouvernementale, eine unduldfame, abfolu-

tiftifche Särbung.

Die einfeitig und bornirt verjtandene Freiheit, in

ihrer natürlichen Entwidelung gehemmt, fing an, fi in biffiger und

gehäfjiger Kritif Luft zu machen: auf dem Boden einer unter dem
Hacdyfolger Friedrichs des Großen
mwadrfenden Entfittlihung
wucherte die SFandalfucht, und unter den Predigern Berlins fand die

Satiren- und Pamphletlitteratur in einem Mlanne wie Jenifc; einen
Hauptvertreter. Das höchfte NMaaf der Tugend waren auf der Bühne
die Sffland’fchen

Biedermämer,

während

daneben

die weinerliche

Süderlichfeit der Kotzebue’fchen Helden beflatfcht wurde.

Xicht leicht

war es unter folchen Suftänden den Jdealen unferer Flaffifchen Dichtung, fi durch die Empfänglichkeit und das Derftänidnif einer
jüngeren Generation Bahn zu brechen. Zjn Fleinen Gemeinden, dur)
geiftreichen gefellfihaftlichen Derfehr feiste fid allmählic) der Goethecultus und mit ihm eine freiere, äfthetifchere Lebensanfhauung feft,
wobei, wie befannt, die jüdifchen Häufer, die gefelffchaftlichen Talente,

das Bildungsbedürfniß und die

geiftige Gewedtheit

der jüdifchen

Frauen eine hervorragende Xolle fpielten. Es war ein Sortfchritt,
der Teinesweges bloß fegensreich wirkte. Schon im Wilhelm Meifter
erfcheint die Harmonifche Bildung in der Form der privilegirten arifto-

fratifchen. Sittenfreiheit als eine fehr zweideutige Figur. Man denke
fid} die Helden und Heldinnen diefes Romans in die großftädtifche Ger
fellfchaft mit ihrem Sfepticismus und ihrer Genußfucht verfetst, und

'man hat ein ungefähres Bild von der fittlichen Derwirrung, welche
jest Platz griff und weldye die Einen zur charafterlofeften Srivolität,
die Anderen zu revolutionären und paradoren fittlichen Cheorien
führen mußte.
Und in diefe, von entgegengefetsten Strömungen bewegte großftädtifche Welt trat nun Schleiermadjer ein. Er war adjtundzwanzig

Jahr alt, als er im September 1796 fein Amt als Prediger an der
Berliner Charitö antrat. Diefe feine amtlihen Beziehungen
indeß erfcheinen aud) nadı dem, was Dilthey darüber beibringt, als

durchaus zurücdtretend gegen feine fonftigen Beziehungen. Aud) feine
Kangelberedfamkeit wird damals noch wenig beachtet geblieben fein,
wenn auch vielleicht nicht ganz fo unbeachtet, als es uns, die wir ihn
fo überwiegend in anderen Interefjen befangen erbliden, vorkommen
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muß. Scmwerlid) hat fein Freund Friedrich Schlegel, mit dem er doc
eine Heit lang im intimften Öedanfenaustaufcdy Iebte, jemals eine
feiner Predigten befucht.
Derfelbe fchreibt nichts defto weniger an
feinen Bruder: „daß Schleiermader Popularität haben Fam, ift ein

Sactum.
So haben
Prediger gerühmt”.

mir

viele Philifter ihn als einen fehr. guten

Wichtiger auf alle Fälle für das, was er war und wurde, war
das gefellfhaftlicde Element, in dem unfer Chariteprediger
fich bewegte. Und zwar war es ein zwiefaches. Seine Stellung führte

ihn zunächft in die Saf’fche und Spalding’fche Familie — „die Zlriftofratie der älteren Berliner Schule”, und diefe Beziehungen

fpiegeln

fich in den Arbeiten des Herbftes 1796 und des darauf folgenden Winters. Sein Tagebudy und feine Studienpapiere zeigen ihn mit politifehen und Firdjenpolitifchen Fragen befchäftigt, insbefondere mit einer

naturrechtlichen Unterfuchung über den Grund des Jwangstecdts des
Staates. ntereffant innmerhin; denn wieder find es Kant’fche Ge
danfen, mit denen er operirt: er fucht das heilige Problem, fopiel aus
den Dilthey’ihen Mittheilungen erfichtlich ift, durch diefelbe Unterfheidung zu löfen, mittelft deren Kant den Widerftreit zwifchen Srei-

heit und Xaturbeftimmtheit fchlichtete, duch die Unterfcheidung von
freiee Wilfensbeftinmmung und der, dem Swange zugänglichen und
ihm preiszugebenden, als eine „Begebenheit” in die Erfeheinung

tretenden Handlung.
Wie viel frucdytbarer jedoch follten für feine geiftige Entfaltung
die anderen Kreife werden, die unter den Einflüffen des neuen Litlera-

turgeiftes ftanden! Durdy Mlerander Dohna war ihm längft das Haus
von Marcus Herz erfcloffen.
An die Sreundfhaft mit Hen-

riette
Herz fnüpft fich unmittelbar und mittelbar der befte Ertrag
feiner nunmehrigen Eriftenz. Wie diefe Srau war, was es mit diefer
Steundfchaft auf fich hatte, hat fid) wohl Jeder fchon bisher aus den
befamnten Actenftücen zurechtlegen Fönnen: Yiemand hat es nody fo
vollftändig ımd treffend zu fagen verftanden als Schleiermader's
Biograph. Das Maafvolle ihres ganzen Wefens, ihre reine, ftarke

und vielfeitige Empfänglichkeit, ihre Menfchenfenntniß,

ihre Herr-

fhaft über die gefellfehaftlichen Formen, dazu ein Gefühl von etwas,
das ihr noch fehle, ein des Gegenftandes noch nicht ficheres Derlangen

nady Chätigfeit und Wirkung: — fo fteht das Bild diefer Frau vor
uns, und wir begreifen mın, wie die gediegene fittliche Natur Schleiermacher’s zugleich wahlverwandt und ergänzend zu ihr herantreten
Fonnte. Inden er ihr ihren wahren inneren Beruf deutet, giebt er ihr
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. erhöhtes Selbjtbewußtfein, Dertrauen zu fi} felbf.
.ITur dadurd
und nur um fo viel fteht er über ihr, fonft durchaus neben ihr,
ebenfoviel empfangend wie gebend, audy in demjenigen von ihr verftanden, was Anderen, aud) den Nächftftehenden, unverftändlich war.
Es war das fhönfte und reinfte Derhältnuig — Sreundfchaft im vollen
Sinne des Wortes. „Diefer geordneten harmonifchen Eriftenz gegenüber“, fagt Dilthev, „beftand jene Gleichheit und gegenfeitige Unbedürftigfeit, weldye die Grundlage der Freundfhaft ift”.
Eine Sreundfchaft folder Art war nun diejenige ganz und gar
nicht, die er im Sommer 1797, Dan den gejellfehaftlichen Beziehungen des Herz’fhen Haufes, mit
Sriedrih Schlegel fchloß, dem

jungen

geiftvollen Schriftiteller,

der

vor Kurzem

von Jena nad

Berlin gefommen war, um hier feine Gefchichte der Poefte der
Griechen und Römer zu vollenden. In diefem Alanne fchien ficdh die
neue Epodye mit ihrem dichterifchen wie mit ihrem philofophifchen
Gehalt gleidyfanı auf fich felbft zu befinmen, fid) in ihrer vollen revoIulionären Bedeutung zu fühlen.
Cin Derfünder der Kunft- und
Sebensfhönheit der Griecheit, ein Derkünder der Goeihe’fchen Dichtung, der Fichte’fchen Philofophie, that Schlegel vor Schleiermacher
das Snnere, die durcheinandergährenden Kräfte des Lebens auf, von
welchen die Berliner Gefellfhaft und in und mit ihr Schleiermacher
angefangen hatte, fidy tragen zu laffen.
Kein anderes perfönliches
Derhältniß ift jemals für. des Lessteren Entwidelung' von gleicher
Wichtigkeit gewefen: unfer Biograph thut nur feine Schuldigfeit,
wenn er an diefer Stelle das Wefen Sriedricdy Schlegel’s Far zu legen

fucht, und er befolgt nur feine bewährte Methode, wenn er, was der
Alanı war, aus feinem Werden, im Hufammenhang
ftelung feines Kebensganges zu erklären unternimmt.

mit der Dar-

Der Schreiber gegenwärtiger Ylätter muß, um nicht zu wiederholen, was er anderwärts, in einer befonderen Schrift über die ro-

mantifche Schule, ausgeführt hat, an diefem Theile des Dilthey’fchen
Werkes rafcy vorübergehen. je mehr er im Ganzen mit den Auseinanderfesungen und mit der Auffafjung des Biographen zufammenftimmt, um fo mehr widerftrebt es ihm, über Einzelheiten Hweifel
und Einwendungen

zu erheben.

Das fhöne Streben, durdy „wahr-

hafte Gefchichte” dem vielgefhmähten Doctrinär der Romantif gerecht zu werden, muß volle Anerkennung finden, und wenn dabei ein

Reft von Parteilichfeit zurücgeblieben ift, wenn die „Nettung Friedrich Schlegel’s“ nicht an allen Punkten überzeugend ift, wenn der Bio-
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"graph ein wertig dody mit den Uugen Schleiermacher’s, des mild ent-

fchuldigenden Freundes, gefehen hat, fo legt er dody zugleid; das Chatfächliche in folder Dollftändigfeit vor, daß Ausdrüde

wie die von

dem „Strahl eines hohen fittlichen Gedanfens”, den Friedrich in feiner
ercentrifhen Bahn verfolgt habe, von felbft ihre berichtigende Deutung empfangen.
Dolltommen richtig wird der Bildungsgang des
merfwürdigen Utannes dargeftellt. Er, wie fein Bruder, — um nur

die Hauptpunkte hervorzuheben — erhält Anftog und Sörderung
durd; die litterachiftorifche Gelehrfamkeit, die in Göttingen heimifch
war, während er innerlich beftinmt, begeiftert und geleitet wird von
der großen Richtung der genialen Anfcdjauung, wie fie von Windel-

mann und Herder vertreten war.

Die Abhängigfeit von Windel

mann wird überzeugend von Dilthey nachgewiefen; wie fehr Herder’s

Geift den jungen Mann befchäftigte, wie eifrig er Herder’s Schriften
las, ließe fich leicht des Näheren durd; eine Anzahl Briefftellen nad
mweifen, in denen er bald Herder’s Art überhaupt charakterifirt, bald
defjen „Dlaftit” das feinfte feiner Werke nennt, bald fein Behagen an
der Sectüre der „Eritifchen Wälder” ausdrüdt, bald dem Bruder ein-

zelne Partien in den Humamitätsbriefen empfiehlt.
Im Geifte
Windelmam’s und Herder’s nimmt er daher die Gefcichte der
griechifchen Poefie in Angriff. Er unterbricht darauf diefe Arbeit,
um in einer theoretifirenden und raifonnirenden Abhandlung —

der

merfwürdigen Abhandlung über das Studium der griechifchen Poejie
—

„die Stellung feiner wiffenfchaftlihen Aufgabe

lung unferer deutfchen Dichtung darzulegen”.

zu der Entwide

Und rafch erlangt von

num an, unter den unmittelbaren Einflüffen des Geifteslebens von
era, feine moderne Natur das Mebergewicht über das nterefje an
den Alten. Er fieht fich ferner. von philofophifch-hiftorifcher und von
äfthetifch-Eritifcher Chätigfeit „zu den philofophifchen Dorausfetsun-

gen zurüdgeführt“.
Dabei lehnt er fidh aber durchaus an die
Sichtefhe Wiffenfchhaftslehre an. Die Miethode diefer Philofophie,
ihr Fühner Derfuch, alles Sein genetifh und alfo gleidyfam Hiftorifd)
‘aus dem felbftthätigen Ich zu erklären, trifft zufammen mit der Mile
thode der genialen, die Katur wie die Schöpfungen des Geiftes nadı
der Analogie des Kunftwerfes aus dem vorweggenommenen Ganzen,
aus: dem lebendigen mern erklärenden Alnfhauung.
Dies ift die
Combination, die fi in Friedricy’s Geift vollzieht. Dies der Standpunft, von dem aus er —

wenn er des geduldigen Denkens, der logi-

fchen Analyfe mächtig gewefen wäre -— ein Syftem gefchaffen haben

würde, wie es fpäter Hegel fChuf, von dem aus er für das Studium
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geiftiger Erfcheimmgen und für die Beurtheilung der poetifchen Thätigkeit die Richtung empfing.
So war Sriedridy Schlegel, von foldyen Jdeen, von foldyem
Streben war er erfüllt, als er mit Schleiermacher in Berlin zufammentraf. Wie es fid) num auch mit der Einwirfung verhalte, die der
Erxftere von dem Kebteren erfuhr: ftärfer und bedeutfamer jedenfalls
wurde diefer von jenem beeinflußt. Schleiermacer — das ift das

Erfte — fah fih) durd; den Freund vor die große Aufgabe geftellt, das
Öanze der geiftigen Welt mit genialer Anfdyauung zu umfpannen,
„die menfhlihe Culture aus den Bildungsgefeien ihrer einzelnen
Sphären zu begreifen”. Scyleiermacdier — das ift das Sweite, das
Wichtigere und deutlicher Keraustretende — wurde durd; denn Freund
aus fid) herausgelodt, in die Gemeinfchaft der jungen revolutionären
Generation eingeführt, er wurde gedrängt, in den Kämpfen der Heit
offen Partei zu nehmen und fchriftftellerifch fich hervorzuwagen.
Sriedridy’s umfafjende deen hoben den nad) innen gefenkten Blid
des jungen Theologen ftaunend empor: Sriedricy’s eiferartiges WVDefen
drängte denn Befchaulichen, wirfend in die geiftige Bewegung der Zeit

miteinzugreifen.
Hm aber war Scleiermader -— fo haben wie felbft fon im
Bisherigen ihn Fennen gelernt — eine vorzugsweife ethifche Yatur. „Sein ganzes Wefen”, fchrieb Sriedrid; Schlegel damals, als die
junge Sreundfchaft in voller Blüthe war, „ift moralifc, und eigentlich
überwiegt unter allen ausgezeidyneten Mlenfchen, die id) Fenne, bei ihm

am meiften die Mloralität alles Andere.” Der Punkt daher an weldhen
all’ die neuen Anregungen, die er erfuhr, in feiner Seele jett zünden
mußten, war eben diefer Mittelpunkt feines Wefens.
Seine exfte
Öegenwirfung gegen die erfahrenen Einwirfungen war eine moralifhe Anfhauung.
Schleiermader, fagt Dilthey, ward
der Derfündiger der großen Lehre von der Jndividualität und fprad; damit das offenbare fittliche Geheim-

niß feiner Epoche aus. ber wie ftarf Dilthey hier und öfter diefen
‚Punft betont, faft als wolle er damit das Thema feines ganzen Buches
bezeichnet haben — zu fehr, dünft uns, wird damit der Reichthun
und die. Intenfität von Schleiermacdjer’s Lebensideal vereinfeitigt.
2.

geht die weitere Darlegung

thatfächlich in diefer Formel nicht

auf.. Wir verfuchen es, ihr Schritt für Schritt zu folgen.
Die fittlihhe Anfhauung, die in Schleiermader arbeitete und
an’s Licht wollte, verdeutlicht fi) durch einen Bli auf die Anfichten,

die ringsum über die Katur und den Werth des Sittlichen laut ge-
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Da war zuerft jener „efelhafte Nüfchmafcd von zu-

fammengeftoppelten Beobadjtungen und halbvernünftelnden Principien”, jene populäre Mloralphilofophie ä la Sergufon und Gare,
von welcher Kant mit fo unbedingter Geringfhäsung fprad). . Dann
war Kant mit feinem, alle vernünftigen Wefen gleihmäßig bindenden Fategorifchen Imperativ gefommen.
Das zu hod} Öegriffene

und zu Kerbe diefer Lehre hatten innerhalb

der Hant’fchen Grund-

anfchauungen die W. v. Humboldt und Schiller zu corrigiren verfucdht,
indem jener die Wurzel des bedingungslofen Dernunftgefeßses in der
in fi) zufammenftimmenden inmerften Hatur des Menfchen vermuthete, diefer Pflidyt und Neigung in noch läfßlicherer Weife zu
einem fhönen und freien Bunde glaubte vereinigen zu dürfen. Jr
verwandter Richtung hatte der jugendliche Schleiermacher in feinen
Reflerionen über „den Werth des Lebens” nad dem Punkte aus-

gefpäht, an weldjem das Streben nady Tugend mit dem nadı Glüdfeligfeit zufanmentreffen

möchte.

Alle hatten fie

das Rauhe der

ethifchen Anficht Kant’s gefühlt, aber immer doch hatte fie zuleist das
Große derfelben überwältigt. Durch Fichte aber vollends war die
Kantfhe Anfhauung mit radicaler Confequenz auf eine unleidliche
Spitze getrieben worden; das nterefie am Guten war bei ihm dem

Stolz. auf Freiheit umd Selbfithätigfeit, die Werthihätung des
Menfclichen dem fouveränen Recht des abftracten Sittengefebes, der
Einen, allgemeinen, unperfönlichen Defmmft zum Opfer gebracht
worden.

Und daneben nun das ganz andere, menfhlidy wahrere Kebensideal, das in dem Pathos und in der dargeftellten Bilderwelt unferer
großen Dichter zum Dorfchein Fam — am anfhaulichiten und ein
dringlicdyften auseinandergelegt in der Bildungsgefchichte des Goethe'fchen Romanhelden. Ohne Sweifel, diefe Porftellung vielgeftaltiger
Mienfchennatur, freier Bewegung in beftimmten Schranfen, fchöner
Dermittelung zwifchen individuellen und ideal allgemeinen Forderun
gen, übte eine mächtige Wirfung auf das ganze Heitalter. Daß unmittelbar audy Schleiermadjer davon ergriffen worden, daß die
Zectüre des Wilhelm Mieifter und der dichterifchen Werfe Jacobi’s

feinen ethifhen Horizont entfcheidend erweitert hätte, bedürfte befinmterer Nadyweife als Dilthey fie zu geben im Stande ift. Genug
aber, es gab allerdings zwifchen der dichterifchen Auffafjung von. der

Beftimmung des Kebens und zwifchen der Werthempfindung des Sittlichen, welde Schleiermacher tief in feiner eigenften Hatur hegte und
die er in fittlicher Selbftbildung befeftigt hatte, offenbare
Berüh-
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rungspunfte.
Hwifcen der dichterifchen umd der Kant-Sichte‘fhen Ethit in der Mütte erhebt fid) das Schleiermacher’fche Lebens:
ideal. Es ift ein nod} ganz weicher Kern, ausgebildeter und von
fefterem Beftand nur da, wo er fi gegen umgebende Anfichten abhebt. In durchaus unfyftematifcher Form, in „Rhapfodien” giebt er
die fid} in ihm bewegenden Jdeen von fich. Unentwicdelt endlich, wie
fie an fic find, ftehen fie überdies unter einer eigenthümlichen, durch

die damalige Geftalt des deutfchen Lebens und der eigenen Lebensver-

Sie richten fih
hältniffe Schleiermacjer’s bedingten Befchränfung.
überwiegend auf die Gefellfharft, auf die damals faft allein
bedeutender durchgebildete Form des Derfehrs von Menfchen zu Menfchen, den faft einzig in weiterem Umfang freigegebenen Spielraum

fittlicher Kräfte.
Aus gedrudten und ungedrudten Bruchftücen legt unfere Bio-

graphie

fofort

diefe „erfte Offenbarung

des Schleiermacher’fchen

Sebensideals” dar, fowohl nad ihrem pofitiven Inhalt wie nad)
ihrer negativen, polemifchen Seite. Es find die durd; eine forgfältige

Kritit gefichteten Beiträge Schleiermacher’s zu den berühmten Srag-

menten des Schlegel’fhen Athenäums, es find andererfeits die Aphorismen feiner wiffenfhaftlichen Tagebücher, welche das Material
liefern. In dem pofitiven Cheil diefer Aufzeichnungen haben wir den

Keim der Nionologen, in dem polemifchen einen neuen Unfat zu der
fpäteren Kritif aller Sittenlehre vor uns. Dort — damit wir Beides
aufs Kürzefte zufammenziehen — ift der Grumdgedanfe der, daß der
fittlidye Mienfch das Gefetz feines Wefens frei in fi; felbft zu ergreifen

und danad) feirr Leben zu bilden habe, daß diefe "Selbftanfhauung
eine lebendige That des Gemüths und alle Gemeinfhaft Bemeinfhaft
Hier ift einestheils die Moralphilofophie Kant’s

der Gemüther fei.

und Sichte’s, anderntheils die geltende, conventionelle Moral und ihre
Spradje der Gegenftand des Angriffs. Offenbar unter dem Einfluß
Sr. Schlegel’s ift die Form langathmigen Raifonnements in die fragDurch Wis und Spott
mentarifch-rhapfodiftifche übergegangen.
emancipirt fidy Schleiermacher von Kant; ironifc; und parodifch Fehrt

er fi gegen die Dorftellungen der Zeit von Tugenden und Kaftern.
So etwa als handelte es fi) um eine abgefchmadte altfränfifche Wiode

oder um einen thörichten Aberglauben, wird der ganze Sitten- und
mit Spott übergoffen. Als
Sittlicjfeitscoder der älteren Generation
Bauptrepräfentanten

aber der

formaliftifh

äußerlihen

und

der

Miniaturfittlichfeit der Heit, als Bauptzielfcheiben feiner Zritifchen
Laune dienen ihm Knigge und Engel. Wie fpäter Engel in
Bar,

Gefammelte

AUufjäge.
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einer befonderen Necenfion

im AMihenäum verarbeitet wurde, ift be-

Fannt: Neu find die Mittheilungen Dilthey’s über die zahlreichen Anfätse zu einer YAuseinanderfeisung mit dem berühmten Ceremonienmeifter der Gefelligfeit, dem Derfafjer des „Umgangs mit Menfchen”.
Im Gegenfas zu der fchlecdhten Lebensart, der fhwächlichen, harafterlofen Klugheit, der- unmaaßgeblicdyen diplomatifirenden Sreifinnigkeit,
die der aufgeklärte Hammerherr predigt, dachte Schleiermacher einen
Efjay: „über die gute Lebensart” zu fehreiben. Dem auf dem Princip

des Egoismus beruhenden Empirismus der Öefelligfeit wollte er eine
ideale Gefelligfeitslehre entgegenftellen, wollte zeigen, wie die wahre
Öefelligkeit, entfpringend aus der freien, ihren Hwed in fich felbft
habenden Wecfelwirfung der Individualitäten, die Darftellung des
fittlichen Suftandes felber fei. Bei alle dem, fcheint es, lag die Aufgabe, ein Syftem der fittlichen Begriffe aufzuftellen, noch nidjt in

feinem Gefichtsfreife.

Ye

die Aufklärung, die ideale Durchgeifti-

gung und Umgeftaltung einzelner diefer Begriffe, der Plan einzelner

Effays — über die Schaam, über die Treue — lag ihm am Herzen.
Genug aber, fein ethifcher
Standpunkt hebt fi} erfennbar hervor. Es war nidyt der Standpunkt der herrfchenden Mioralfyftene,
auch nicht der in harmonifcher Selbfibildung begnügte der Goethe'fchen Dicdytung. Er ging auf eine Neugeftaltung der Gefellfhaft aus,
die in der Kraft des freien, feiner felbft gemifien, gegen alles Menfd}liche aufgefdjlofienen Gemüthes wurzle.
Don diefem nod} in un

entwicelter Anfhauung

fih haltenden deal

erfüllt, begegnete fich

Scleiermader mit den Dichtern und Kritifern, welche die neue philo-

fophifc}-äfthetifche Bildung nad) anderen Seiten hin in die Dichtung,
die Wiffenfchaft und zum Theil doch audy in’s Leben einzuführen bemüht waren, — mit den Schlegel und ihren Freunden, mit dem um
das Athenäum fih fammelndenromantifhen Kreife.
Swar, ob es wohl gut und richtig war, die Schilderung diefes

Kreifes und feiner Einwirkung auf Schleiermadjer, wie Dilthey thut,
von der Darftellung der mit Sr. Schlegel gefchloffenen Freundfchaft
zu fcheiden, ließe fid} fragen. Wir wünfchten, daß fie weder hievon,
nod) von der Entwidelung der in Goethe culminirenden Kitteraturbewegung getrennt worden wäre.
Jenes, weil eben $riedricy für

Schleiermacer der Hauptvermiltler und der Hauptrepräfentant der
romantifchen Beftrebungen war; diefes, weil.in der That erft in der
Saffung

der Romantiker,

durd fie vermittelt und verdolmetfcht, der

Geift der Goethe’fhen Dichtung bedeutfanter an ihn herantrat. Weit
‚nicht fo unmittelbar wie die Philofophie Kant’s wirkte das Lebens
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ideal und die Weltanficht unferer großen Dichter auf ihn ein. Er erhielt jene aus erfter, diefe wefentlich aus zweiter Hand, modificirt be-

reits durd) die Derbindung mit anderen, vor Allem dem FSichte’fchen
Element, verfürzt bereits um den fhönen Antheil, den audy Schiller
an der Yusgeftaltung

der neuen Bildungsform

halte.

Die

Dil-

they’fche Anordnung, dünkt uns, verdunfelt in etwas den unmittelbaren
Caufalzufammenhang, fie bringt es mit fidy, daß der Einfluß der mm
erft gefilderten „dichterifchen Genoffen“ wefentlic; und in erfter Linie
als ein äfthetifcher, als ein die formelle Daritellung feiner eigenften Jdeen beftimmender hingeftellt wird.
Davon jedody abgefehen: wie ganz vortrefflic, ift dody die Gefammtcdarafteriftif, die von der romantifchen Didytung und dem
ganzen mit diefer Dichtung Hand in Hand gehenden deenleben gegeben wird! Wie außerordentlidy wenig bleibt, auch bei genauerer
Dertrautheit mit den betreffenden Perfönlichfeiten und Werken, an
dem Bilde zu berichtigen, welches uns der Derfaffer — beftimmt

natürlic) durd die Grenzen, die fein Hwed ihm auferlegte — von den
einzelnen Vertretern diefer Richtung giebt! Wir conftatiren im Dorbeigehen als ein Ergebniß von Unterfuchungen, die auf Grund eines
faft lücenlofen Materials gemacht werden durften, daß auch Dilihey
fein Urtheil von Schleiermacer über den ihm imerlidy body fo nahe
ftehenden Wacenvoder, Feine Andeutung, daß er ihm perfönlid begegnet oder etwas von ihm gelefen, hat auffinden Fönnen. Wir heben

aber vor Allem die feine und durchfchauende Charakteriftiift Auguft
Wilhelm Schlegel’s hervor. Wlan Fannı nicht mit geringerem Aufwand von Mitteln und auf Fnapperem Raume ein richtigeres Lebens-

und Schriftftellerbild geben. Mit fo viel Liebe der Auffaffung, fo viel
Gerechtigkeit des Urtheils! Ein fo feines und tiefes Eingehen in eine
Derfönlichfeit, die doch eigentlich gar nicht gemacht ift, fich in die
Seele fehen zu lafien, bei der es fo leicht und natürlic) ift, bei dem
Aeußeren zu verweilen, die fo viel Schein um fid wirft, daß man felten

geneigt gemwefen ift, auf den Kern einzugehen!
ein Denfnal
benswürdig
Stiliften, den
gewürdigt:

Diefem Manne ift hier

geftiftet, das ohne alle Tünche und Schönmalerei fo liewie wahr, fo billig wie correct ift. Den Schriftiteller, den
Kritifer, den Heberfetzer, den Dichter haben auch; Andere
den Mlenfchen hat Hiemand zuvor fo menfhlid auf-

gefaßt, um aus dem Menfchen den Schriftfteller zu deuten und den
Punft zu zeigen, wo fein Charakter Eins ift mit feinen Talenten.
Und der Charakterifiif diefes dichterifchen Kreifes folgt alfo nun

der Nacweis, wie derfelbe auf Schleiermacher’s Anfichten von Wefen
25*
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und Werth der Kunft gewirkt habe.

Wenn dabei vorgreifend auf die

fpäteren Ausführungen in der Schleiermacherfhen Ethik und
Aefthetif Bezug genommen wird, fo möchte freilich zu erinnern fein,

daß zwifcheninne mandye Müttelglieder liegen, vor Allem die A. W.

Schlegel’fdyen Berliner Dorlefungen und die damit zufammentreffenden Conftruchionen der Bernhardi’fchen Spracdjlehre.
Ueberzeugend

ift dagegen Alles, was über das innere Derhältnig von Schleiermacher’s Natur zur Kunft und über die unmittelbaren, nächften Fünftlerifchen Ahnregungen gefagt ift, die ihm von Friedrich und Wilhelm
Schlegel, von Tief und Novalis fanıen. Es ift fo: bei feiner „an
geborenen Miyftif”, feinem Mangel an finlic; Fräftiger Jmagination
war er von der Matur felber zur Sympathie mit der nebuliftifchen
Dichtweife feiner romantifchen Sreunde, und da überdies feinem
leifeften Empfinden ftets der fpitsefte Derftand zum Dienfte bereit war,
zu nachverftehender, auslegender Redtfertigung ihrer Werke angelegt.

So ift er zum verwegenen Parteigänger der neuen Scyule geworden.
So hat er mit voller Ehrlichfeit und doc} mit dein vollen Scheine der
Sophiftif die Schlegel’fche Lucinde verherrlicht. So findet fi unter

den von Dilthey mitgetheilten Tagebucdhnotizen unter Anderem eine
Charakteriftif Jean Paul’s, fo beredt und geiftvoll, daß fie neben den
Hrtheilen der beiden Schlegel recht fehr beachtet zu werden verdient.
Und es ift fo: in hohem Grade befaß Schleiermacjer einige der Eigen

fhaften, weiche den Dichter madhyen: Erregbarkeit des Gefühls und
umfaffende Anfchauung der inneren Welt des Mienfchen. Was Wunder, daß die Macht der dichterifchen Zeitftrömung und das Beifpiel
der. Freunde, trois der befonnenften Selbjterfenntnig über das, was

ihm zum Künftler fehlte, ihn zu allerhand poetifchen Plänen, Anläufen, Derfuchen, ja zu Funftartiger Geftaltung feiner eigenften und
tiefiten deen fortrißP Um von den bald reineren, bald unreineren
Anklängen an Künftlerifches in den Reden, den Mlonologen u. f. w.,
um von der Fünftelnden Architeftonif und Stiliftif feiner fpäteren
Werfe nicht zu fprechen — felbjt Meberfchriften und Furze Entwürfe

zu Erzählungen und Romanen, ja, zu Tragödien lernen wir aus den
„Denfmalen” Fenmen, und darunter einen’ aus dem Jahre

1802 und

: 1805, alarfifcher als der Alarfos, eine wahrhaft abfchredende Probe
romantifchen

Mlißverftändniffes

der tragifchen

Schidfalsidee.

Ein

raar Gedichte theilt Dilthey im Terte felbft aus den Papieren Schleier-

madher’s

mit.

Sie charakterifiren fid} dur;

ein nod)

zarteres Er-

3itfern der Stimmung als in den Tied’fchen Liedern und durch eine’
auf die Schule A. ID. Schlegel’s hinweifende Technif. Unwillfürlich
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wird man an die analogen Derfuche Hegel’s erinnert, im Ton feines

Sreundes Hölderlin Derfe zu machen.
Don folder Darlegung der äfthetifchen Einwirfungen des.
romantifchen Kreifes auf Schleiermacdjer, wobei zulest auch die RedeZunft feiner Predigten Furz von denfelben Gefichtspunft aus befprochen wird, lenft nun aber doch unfere Biographie zu den widhtigeren Einwirfungen zurüd, die in die Tiefe feiner Lebens- und Weltanficht,
feiner wiffenfhaftlihen Sorfhungen hinabreichen.
Denn nadı der

Dorführung jener „erften Offenbarung feines Lebensideals” handelt
es fid) fofort um die zweite und dritte Offenbarung feiner inneren
Welt — um die „Reden“ und „Ntonologen”
Der faden
jedoch, der diefen neuen Abfcdnitt mit dem unmittelbar vorausgegangenen verbindet, ift dümm, und dünner wohl, als er zu fein

brauchte. Auf den erften Anblic fcheint es, als ob die Einwirkung des
romantifchen Kreifes hier nur in dem diefem Kreife eigenen Geift
hifterifcher Reproduction vergangener philofophifdher Syfteme gefucht

werden folle.

Dielmehr aber: die Bemerkung, daß aud) das Denfen

der Männer diefes Hreifes, ähnlich; wie ihr Dichten, ein nachfchaffendes, efleftifches, die Dergangenheit mitverarbeitendes gewefen fei,

dient einer unerwarteten Wendung in dem ganzen Derfahren des Biosraphen zur Einleitung.
Yicht für alle Elemente nämlicd,, die in
den Reden und den Monologen fi zufammenfanden, liegt das Wann,
das Wie und Woher offen zu Tage.
Der wahrhaftige Gefchichtfhreiber will auch den Schein vermeiden, als ob er Lücen durch unfidhjere Combination ergänzte. Die bisherige fynthetifche Darftellung
wird daher an diefer Stelle mit einer analytifchen vertaufcht. Don
der Darlegung der Weltanfhauung der Reden und Mionologen wird

ausgegangen; zur Aufdekung ihrer Sactoren und Beftandtheile wird
fortgefchritten.
Derdeutliht

durch

den Contraft

gegen

die ältere Welt- und

Kebensanficht, wie fie bis zum Jahre 1296 gewefen, ftellt fich die neue
in folgenden Grundzügen bar.
Weder vom ch, nod; von der Hatur aus, fondern einzig im
religiöfen Dorgang wird das Unendlihe erfaßt.
Die pfydhologifhbe Begründung diefes myftifchen Dorganges bezeichnet
den Sinn als das Organ, Surch weldyes das Unendliche, analog wie
in der finnlichen Anfhauung, als ein auf uns Handelndes uns gegen-

wärtig if.
Der Inhalt diefer Anfhauung aber, ihr metaphyfifhder Ausdrud if: Gegenwart des Unendlichen im

Endlihen.

Ihre ganze Energie entwicelt diefe Mlyftif in dem Begen-
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fats und der Derflehtung einer zwiefachen Tendenz, der einen, welche
das Unendliche fhlechterdings über den Fluß und die Bedingtheit der

endlichen Dinge hinauszuheben ftrebt, der anderen, welche troisdem
das Unendliche nicht jenfeits, fondern gegenwärtig in der gegebenen
endlichen Welt, fie ganz durchdringend und erfüllend, feßt. Das Endliche, Einzelne, Individuelle ift Ausdrud, Spiegel des Unendlichen.
So audy der einzelne Mlenfh; und zwar erfcheint für uns — unbefchadet denfbarer, nodh höherer Formen —, für uns erfcheint in
den menfchlicden Sndividualitäten das Unendlihe in feinem höchften

Ausdrud.
Und bier daher der Punkt, wo für unferen Miyftifer
Frömmigkeit und Sittlichfeit, das Thema der Reden und das der
Monologen, zufammenftoßen. Selbftanfhauung und Anfhauung
des
AHUniverfums
find Wedfelbegriffe.
Dier audy der Punkt, wo fih — immer feeilidy in der

Form der Aiyftif —

die Frage nad

dem „Urfprung des Indivi-

duums“ Jöft. Die Individuen find gleichfan ewige Gedanken oder
ewige Willensacte des -Univerfuns.
So, vom Standpuntte des
Univerfuns uns felbft anfchauend, fchauen wir uns in unferem

wahren Werthe an, und diefe Selbftanfhauung daher ift Eins mit
wahrer SittlihFeit. Und wiederum, vom Endlichen, von uns
aus, uns in die Anfchauung des Univerfums vertiefend, verhalten wir

uns religiös.
Die realen, aber wiffenfchaftlih nocd; wmausgeführten Grundanfchauungen des ganzen Fünftigen Syftenis Schleiermacher’s find in
diefen Sätzen, find in den Reden umd den Mlonologen gegeben. Die

Hergliederung diefer Anfhanuungen durdy) Dilthey läßt an fchlagender
Saßlichfeit, an einfacher Ueberfichtlichkeit Manches zu wünfchen übrig:

an Dollftändigfeit und Feinheit, an Treue und Gewifjenhaftigkeit ift
fie einzig, umübertrefflicy. Daffelbe gilt von der nun folgenden Droce
dur, von dem Kachweis der Elemente, aus denen dies Ganze von Anfhauungen fich gebildet hat. Es erklärt und erläutert fidy aus Spinoza, Keibnit ımd Plato; weiterhin aus dem perfönlichen und wifjenTchaftlichen Derhältni Schleiermacher’s zu den zeitgenöffifchen DenFern, zu Jacobi, Fichte, Schelling, Friedrich Schlegel und Ylovalis.
Don zehn Lefern werden unfehlbar hier immer neun ermüden. Den

nicht Exrmüdenden jedod; wird die Freude zu Theil werden, daß fich
ihm die Gedanfenwelt Schleiermader’s, audy da, wo fie nody im
Dämmter der Aiyftie liegt, von inner neuen Seiten, bis in ihre zatte-

ften Beziehungen hinein, aufhellt.

Sunächft in Beziehung auf Spinoza.

Das Unendliche die
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immanente Urfache alles einzelnen Endlichen; diefe Anfchauung ‚des
Univerfums als hingebende Liebe, als Srömmigfeit gefaßt — foweit
Aber das Unendlicdie dem Erkennen
reicht die Uebereinftimmung.
entrüct, daher nicht, wie bei Spinoza, der Öegenfats von Beift und
Stoff auf das Derhältniß der Gleichwerthigfeit reducirt, fondern dent

Geifte der Primat zuerfaunt.

Por Allem aber das Endliche nicht,

wie bei Spinoza, ein Nichtfein, fondern die Jndividualität pofitiv begründet, felbft unendlich; im Unendlichen wurzelnd, ein fefter Punkt der
Selbftändigkeit und fittlihen Freiheit, das Ethifche im Religiöfen nicht
aufgehend, fondern durd; dert Unterfchied der Richtung fihy abhebend
.
-— foweit reicht die Umbildung.

Hu diefer Umbildung haben mitgewirft die Gedanken Leibnißens und Plato’s. Denn offenbar, mitten in und frol der

Polemik gegen den Exfteren, von welcher die Spuren in feinen Studienheften und in den Nthenäumsfragmenten erhalten find, fand dodı

Schleierniacher in der Lehre von den das Univerfum fpiegelnden Mo-

naden die ftärffte Hinweifung auf feine eigene Lehre von der Individualität. Dex göttliche DPlato aber, der, wie es in den Reden heißt,
„die heilige Myftit auf den höchften Gipfel der Göttlichkeit und der

Menfchlichfeit erhob”, war ihm für jeßt wenigftens ein Dorbild für
die von ihm felbft gefuchte Fünftlerifche Derflärung der AMiyite.

Das Derhältniß

fodanı zu den

mitlebenden

Philo-

betreffend, fo ift man immer wieder verfucht, das Begel’fdhe
fophen
Wort, daß in den Schleiermacher’fhen Reden das Jacobi’fche

Princip eine höchfte Potenzirung erfahren habe, durch den Nachweis
eines factifchen Sufammenhangs beider Denker zu beftätigen. Allein

nur die
richtige
weifen;
feinigen

Bekanntfchaft mit den Jacobi’fhen Schriften und eine auf
Derehrung für den „liebenswürdigen Mann” läßt fid nad»
daß Schleiermacher fih) an den Jacobi’fchen Gedanken zu den
Öurchgearbeitet habe, bleibt durchaus unerweislid). Schade

gewiß, daß Schleiermacher auf Schelling’s Wunfcy einer öffentlichen
Fritifchen Auslaffung über Jacobi nicht einging.

Es hätten dann die

Differenzen nothwendig zur Sprache fommen müffen, auf welde
Dilthey, neben der auf der Hand liegenden Derwandtichaft, hinzeigt.
Sie beruhen darauf, daß die Jacobi’fche Myftif ihren Halt in der
praftifchen Philofophie Kant’s, die Scyleiermaher’fhe in dem Syftern
Spinoza’s fand, darauf in zweiter Kinie, daß jenem die philofophi-

{hen Syfteme in einem ftarren Gegenfats, diefem in: flüffiger BeBr
“ ziehung zu dem eigenen myftifchen Standpunkt erfchienen.
Ganz anders war das Derhältniß zu Fichte So bedeutfam
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war dafjelbe, daß wir uns doc in die Befchhränfung nicht recht finden

Fönnen, die fidy gerade an diefen Punkte die Dilthey’fche Darftellung
auferlegt. Hwar, daß das Fichte’fche Syftem uns nicht, wie im erften
Bud) das Kant’fche, in felbftändiger Klarlegung vorgeführt wird, ift
offenbar in Befolgung einer richtigeren Oefonomie

als jener erften,

allzu verfchwenderifchen, gefchehen. Auch in Betreff des Spinosiftifchen
Syflems ift ja mit Recht diefe fparfamere Nlarime in Unwendung
gebradyt worden. Die Pflicht andererfeits, die allerdings dem Biographen oblag, uns das perfönlidye Derhältnig Schleiermadjer's
zu Side und ebendeshalb den perfönlichen und wiljenfchaftlichen

Charakter

des Kebteren zu

zeidmen,

wunderungswürdiger Weife erfüllt.

hat

der Derfafjer in be-

ATit Meifterzügen wird uns die

heroifde Natur Fichte's gefchildert, und mit finnlicher. Deutlichfeit
fehen wir, wo und warum diefe Natur abftogend auf Schleiermacher
wirfen mußte.
Die Auseinanderfegung dagegen des wilfenfdhaftlichen Derhältniffes zwifchen den Ideen beider Männer wird auf einen
fpäteren Seitpunft, auf die Darftellung von Schleiermacher's fyitemati« .
fcher Epoche verfchoben.. Denn „nur wenige und dunkle Züge” feien
es, in weldhen fi Derwmandtfhhaft und Gegenfatz beider Männer in

diefer Heit der Reden und Mlonologen

darftelle.

diefer Hüge werden darauf herausgehoben.

Die

wichtigeren

Auf der gleichen Kant’

‘fchen Brundlage haben Beide ein fchöpferifches Dermögen im Ich erFannt; mächtige Anregungen habe Scleiermacher von dem genetifchen Beift des Fichtefchen Syftems erhalten,. er habe den Beftimmungen defjelben über die Bedeutung des Willens und ebenfo über die
Bedeutung der Einbildungsfraft zugeftimmt. Dahingegen fei der

abftracte, rein rationaliftifche Sdealismus Fichte’s von Schleiermacder
durch das Dordringen in die myftifchen Regionen des ch}, in das dem
Unendlichen fi in die Arme werfende Gefühl und die im Gefühl fid
verumendlichende Individualität theils durchbrochen, theils nod; mehr

radicalifirt worden.

Das in der Haupfface ift es, was von dem Bio-

graphen ausgeführt und namentlid durdy eine Alnalyfe der merfwürdigen Schleiermaher’fchen Necenfion von Fichte's „Beftimmung
des Mlenfchen” im Athenäum verdeutlicht wird.
Lichts in diefen
Auseinanderfesungen, was wir nicht unterfhrieben. Wir gehen nur
einen Schritt weiter. Wir behaupten und halten für zweifellos, daf

alle anderen philofophifchen Einwirfungen, welche Schleiermacher feit
feinem

waren

te’s.

Studium

Kant’s

und

im Derhältniß
SZeider haben

wir

Spinoza’s

zu

erfuhr,

unbedeutend

der Einwirfung

über fein Studium

Sid-

der Wifjenfchhaftsiehre
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Feine ähnlichen Documente wie über das

der. Spinoziftifchen Ethik,

fondern mur die Ergebnifje liegen vor. Aus der erwähnten Kecenfion,
aus den Monologen und dod; audy aus den Reden muß das Derhält-

Es erfcheint uns eben, danadı
ni entwidelt, erfchloffen werden.
weder fo dunkel, nodj fo eng begrenzt, wie es von Dilthey gefaßt wird.
Es geht daraus hervor, daf die Macht der Fichte’fchen Dialektif die
fo ganz andere Sinmesweife Schleiermacher’s widerwillig auf weite
Streden mit fi fortgeriffen hat. Wenn der Sebstere ausdrüdlich a
Brinfmann fchreibt, daß er innerhalb der Sichte'fhen Philofophie
nichts an ihr auszufelsen habe; wern es in demfelben Simme in den

Reden heißt, mit vollfommenem Necht ordne diefe Philofophie den
gewöhnlichen Realismus fidy unter: fo wird mit der Behauptung nicht

Art

zu viel gefagt fein, daß jegt die Sihte’fhe
Härung

Syftems

des

Schleiermader

an

die

der

der Er-

Dorftellungen

Stelle

der

für

Kant’fhen

it es aber fo, fo wird der Dilthev’fche Satz fhwerlich
getreten.
dev Schleiermaher’fche Standpunkt vom Jahre 1800
fein,
zu halten
breche vollftändig mit der Kant’fchen Lehre von Raum und Heit. in
der Kichte’fchen Faflung vielmehr wird diefe Lehre von ihm feftgehalten; „des Beiftes Handeln”, heißt es in den Mlonologen, „Schafft
felbft erft Welt und Seit” — worauf denn freilich hinter diefer felbitgefchaffenen Welt die der religiöfen Anfhanng fi} offenbarende
wahrere, die unendliche Welt, und fomit hinter dem Jdealismus ein

neuer Realismus, auffteigt.

Wie aber hier Schleiermadjer ein ganzes

Stüd Weges geradezu mit Fichte mitgeht, fo bringt er in den lono:
logen aud) noch feine Abweihung von Fichte unter ein von Fichte entSeine eigene Welt- und Sebensanfiht erfcheint
Iehntes Schema.

durchaus nur als die bis zum Myfticismus fortgefeßte Fichte’fche.
Die Sichte’fche Selbftanfhauung zur Anfhauung unferes im Gefühl

energirenden Ic vertieft — fo hebt fid} die verfunfene Welt verflärter

wieder empor. Die Fichte’fche Selbftanfhauung über die Momente
des Philofophivens hinaus in’s Leben fortgefetst, der ibdealiftifche
geiftigen Haltung, zum
Standpumft Sichte’s_ zur permanenten
ftelft fic) für
Sormulirung
Charakter verdichtet — das ift und in diefer
Scyleiermacher felber das Wefen der Sittlichfeit dar.
Aber nicht nur für die unmittelbare Aufklärung der Gedanfenwelt Schleiermacher’s, audy für die Derfländigung über die roiffen-

fhaftlichen Standpunkte der übrigen, ihm zur Seite ftehenden Denker
der jüngeren

die Bedeutung

Generation

der

hätte Dilthey, wie wir glauben,

Fichte'fchen Philofophie

ftärfer in Rechnung
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Er leitet ftatt defjen die wiflenfchaftlihen Gedanken

diefer Generation

direct

aus

dem

Hufammenwirfen

des Goethe:

Herder’fchen Anfhauungsfreifes mit den Gedanken der Kant’fchen
Philofophie ab.
Eine Detailbetrahtung jedoch der Syfteme und
Syftemanläufe
‚der Schelling. und Steffens, der Fr. Schlegel, Hülfen
und Kovalis zeigt erftlich, daß der Einfluß der dichterifhen Anfchauumgen zum mindeften von anderen verwandten Einflüfjen begleitet
war, und zeigt mehr nody zweitens, daß erft die Fichte’fche Umbildung

der Kant’fchen Philofophie der zündende Funfe war, der die neuen
wiffenfchaftlihen Bildungen in’s Leben rief. Durchaus in der Sache
begründet ift dam die weitere Unterfcheidung einer zwiefachen

Gruppe, von denen die eine die äfthetifche, durch das Hauberwort der
Sichte’fhen Philofophie wiffenfhaftlid; verwerthbar gewordene Weltanfhauung

auf

die Erklärung

der Natur, die andere

Flärung der Öefdjichte übertrug.
Gruppe ift

Schlegel.

Schelling,

auf die Er-

Der Hauptrepräfentant der erfter

der der zweiten, neben Novalis,

Sr.

Und wieder fuht nun Dilthey das Derhältni diefer

drei zu dem Standpunkt des Derfaffers der Reden und Monologen in's

Sicht zu feen. Derfchwindend gering ift der Einfluß Schelling’s in
diefer Seit; nur im Allgemeinen erkennbar der der beiden Anderen.
In einem Hauptpunkte hätte jedenfalls Schleiermacjer von feinem
Sreunde mehr lernen Fönnen, als er gelernt hat.

Sr. Schlegel war

darauf aus, vom Standpunkte der genialen UAnfhauung aus die Entwidelungsgefelse der Dichtung und fomit ihr Wefen im Hufammenhang mit ihrer Gefchichte zu entdeden.
Sehr richtig wird hervorgehoben, wie gerade diefe hiftorifche Tendenz innerhalb des fi nadı

Innen vertiefenden und mit abftracten Elementen rechnenden Denkens
Schleiermadjer’s. feinen Plats gewinnen Fonntee
Er hätte von
Schlegel lernen Fönnen, auch das Wefen der Religion und der SittlicFeit durdy die Gefchichte diefer beiden Kebensäußerungen des menfdylichen Geiftes aufzuflären. Daß er fid} diefem hiftorifchen Studium
entzog, ift in der That „die gefährlichfte Schranke feiner Bildung” ge-

blieben. —
Die Beziehungen Schleiermacher’s zu der dichterifchen und wiffenTchaftlihen Bildung der Seit find mit alle dem dargelegt; dargelegt ift
das Allgemeine feiner Welt- und Lebensanficht, wie fie um das Jahr
1800 fidy geftaltet hatte. Dom Allgemeinen wird daher jetst zu dem
Einzelnen der fchöpferifcyen Arbeiten diefer Epoche fortgegangen und

war zunächft zu den Reden

über

dieReligion.

Der Saden

der wirklichen Erzählung wird eben damit wieder aufgenommen, und
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neben der wifjenfchajtlichen
gefchildert, aus der heraus
Das Jahr 1798, der
zunkt diefer Jugendepode
und das zu Friedrich ftehen
Situation findet er fidy fo
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wird zu diefem Behuf die perfönliche Tage
das merfwürdige Bud) entftand.
Winter 1798 auf 99 bezeichnet den HöheSchleiermacher’s. Das Derhältniß zur Herz
gleichmäßig in Blüthe. Durd; feine ganze
an Berlin gefefjelt, daß er eine ihm an«

getragene Predigerftelle in Schwedt ohme Weiteres ablehnt.

Und doch

wird ihm gerade bei diefem Anlaß Tlar, daß feine sefellfchaftlichen
Derhältniffe in Berlin der mißliebigften Beurtheilung unterliegen,
daf fie früher oder fpäter feine äußere Zukunft gefährden dürften.
In eben diefer Situation fdreibt er, anonym zwar, aber darum nicht
weniger Fenntlid), „ein Wert, welches die Dorausfelsungen aller da=

maligen Parteien über Religion, Chriftenthun, Kirche angriff, Alles,

was dem in der Kirche herrfchenden gemäßigten Rationalismus das
Beiligfte war, in Stage ftellte, und fein religiöfes Jnnenleben, weldjes
weitab lag von dem, was der damaligen Kirche als Religion galt,
hinaustreten ließ in die Welt“. Wie der fpecielle Dlan diefes Werks
in feinem Innern fih aufbaute, darüber finden fi} in feinem TageIm tiefer Sammlung hat
bucdye Faum einzelne Winte und Spuren.
eines Aufenthalts
während
Dann,
vollendet.
er es zuerft in fic) felbft

in Potsdam, von Mitte Sebruar bis April 1799, wohin er zur Der-

tretung des Hofpredigers Bamberger berufen ift, folgt die fchriftftelferifche Ausarbeitung. Wicht von der inneren Arbeit, fondern nur
von dem „Machen“ berichten die Briefe, die er von Potsdam aus an
Henriette richtet. Sie lafjen zugleicy erfennen, wie [wer er fid, darein
findet, zu fCreiben, während er foviel lieber lebte, im Wechfelverfehr

mit wahlverwandten Gemüthern lebte.
So bleibt mır übrig, das Budy felbft aufzufhlagen. Man thue
es num mit Hülfe der ausführlichen Inhaltsanalyfe, welcde Dilthey
giebt, oder ohne diefelbe: immer wird es nöthig fein, fi in den
Schleiermacher’hyen Tert felbft zu vertiefen, denn faft möchten wir behaupten, daß unfer biographifcher Interpret fih} durch zu mifro-

ffopifche Studien in das Bud; hineingelefen, als daß er dem Be-

dürfniß einer zufammenfafjenden Meberfihht, wie der Lefer nad) allem

Dorangegangenen und Dorbereitenden es empfindet, mit hirweichender Einfachheit hätte gerecht werden Fönnen. Um fo dankbarer wird
man ihm für das Folgende fein, für die „gefchichtliche Würdigung“,
welcher er num den Inhalt der Reden unterzieht. Der Standpunkt der
Reden — das ift die Summe diefes fchönen Abfhnitts — ift theils ein

* verneinender, theils ein bejahender.

Derneinend Fehren fie fidh
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gegen den ntellectualismus in der Religion, wefentlicd) in demfelben

Sinme,

wie

fhon

vor Schleiermaher Seffing

neinend aber aud) gegen

Religion

die Dermifhung

und Sittlichfeit.

gethan hatte.

oder dentificirung

Die Sonderung

ift hier

wie

dort

Dervon

die

fchrofffte, die Formel namentlidy in Bezug auf das Derhältniß der
Sittlichfeit, daß wir „Allfes mit, nidyts aus Religion thun follen”,

fhief und einfeitig: die Tendenz

der Sonderung, der allgemeine

fritifhe
Standpunft nichts defto weniger voll berechtigt. Aber
etwas Anderes ift die Sonderung, etwas Anderes der Streit der ver-

fchiedenen Sunctionen des Beifteslebens. Sie find nach Schleiermadher
fänmtlid) gleichberechtigte Sactoren der Cultur. licht zwar auf in&uctiven, hiftorifchem Wege, um fo mehr aber dadurd), daß er be
fchrieb, was er in fid} felbft erlebt hatte, zeigte er die Derföhnbarkeit

der gefchiedenen Gebiete, die Derträglichfeit mithin von Religion und
Bildung. Und dies ift das pofitine Ergebnif der Reden. In
der myftifchen „Unfhauung

des Univerfums”

—

denn darin befteht

das Wefen der Religion — ift im legten Grunde aud) die, felbftändig
fih} davon abhebende wiffenfchaftliche Erfenntnig der Welt, ift ebenfo
alle vollendete SittlichFeit gegründet.
Auch dies pofitive Ergebnif
jedoch leidet in der Schleiermaher’fchen Safjung an wefentlichen

Schranken. Ganz deutlich werden wenigftens einige diefer Schranken
von Dilthey bezeichnet. Die eine feiner Ausftellungen betrifft den
fhon angedeuteten Mangel gefcichtlichen Derftändnifjes der Religionen.

Schleiermacher, fo fagt er zweitens, unzweifelhaft richtig, „ver-

mochte das Subjective in feinem Derjtändniß der Religion nicht auszufcheiden”, und ganz vortrefflic, fügt er endlich Hinzu: um das Problem der Religion aus dem Dorgang in der Tiefe der Individualität
zu löfen, „hätte es innerhalb der Anfchauung des Lebens der Einfiht

in die Macht der Leidenfchaften und ihre Bändigung bedurft”.
od;

Flarer wird fofort die Fritifche Anficyt Dilthey’s, cs fällt

zugleid, auf die Reden felbft ein nachträglicdy aufflärendes Licht durch
die Hufammenftellung

der

verwandten Arbeiten,

mit Schleiermadier's

fammlung

Ielsteren mit

und feiner erften —

zwei

ziemlic;

erfter

die Judenfrage

gleichzeitigen

Predigtbetreffenden —

polemifdhen $lugfgrift.
Während diefe Slugfchrift nämlid; durdy Anwendung auf einen
Tpecielfen Sall den Satz der Reden von der nothwendigen Trennung

der Kirche von Staat erläutert, fo enthalten jene Predigten merf-

würdiger Weife eine von den Reden wefentlih abweichende

religiöfe Unfhauumg.

Sie laffen die Frömmigkeit auf dem Boden des
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Gewifjens, und wiederum die fittliche Gefumung aus der Frönmigkeit,
aus der Dertiefung in den Willen Gottes entfpringen. Dermöge einer
fünftlichen Abftraction zeigen die Reden ausfclieglich das Geficht der
. Religion, die Monologen dann ebenfo ausfchlieglidh das Geficht der
Sittlichjfeit: den Mittelpunkt der Predigten dagegen madıt gerade die
Derbindung der fittlichen mit der religiöfen Gefinnung aus. So berichtigen in der Chat die Predigten die wifjenfchaftliche Abftraction
der Reden, fo anticipiren fie die fpäter in tieferer Weife zu begründende

Durddringung von Religion und Sittlichfeit.

licht die Reden, fon-

dern die Predigten ftehen auf dem höheren Standpunkt; nicht jene,
fondern diefe find efoterifch; Schleiermacher felbft, der ganze Schleiermadher fteht lebendiger vor uns da, wo er als-Prediger zu gebildeten

Chriften, als da, wo er als Schriftfteller zu den „gebildeten Derächtern
der Religion” redet. —
„Die Lebenskraft bedeutender MDerfe Fan an den Epochen ihrer

Wirkung, an dem Umfang und der Tiefe derfelben gemefjen werden.”
Mit diefen Worten wendet fi unfer Derfafjer darauf zu den XReden
zurüd. Ein Capitel über die „erfte gefchichtliche Wirfung” des merfwürdigen Bucyes reiht fidy den Erörterungen über defjen Entftehung
und Inhalt an. Es muß genügen, kurz zu erwähnen, wie dabei zunächft die Eimvirfung auf Friedrich Schlegel, fodarnn die auf die romantifche Dichtung und die mit diefer zufammenhängende Doctrin,
auf die junge aturphilofophie, auf die durch Kant gefchulten Geifter,

endlicd; auf die ältere rationaliftifche Theologenfchule befprochen wird.
Wir dürfen hier abermals auf umfere eigene parallele Darftellung
verweifen und heben eine einzige Bemerfung, betreffend das Derhältniß der Reden zu der damaligen philofophifchen Entwidelung hervor.

€s ift Thatfache, daß das tieföurchdachte, auf den gründlichften philofophifdyen Studien, auf vertrauter Henntniß der Syfteme beruhende
Wer? die eigentlichen Philofophen für’s Exfte nur oberflächlich

afficirte.

Heiner

anfhauung

defjelben.

verftand und

entwidelte die

„Der Grund”,

originale Grund-

fagt treffend unfer Derfafjer,

„lag in dem Charakter der Reden, welche tiefe philofophifche Forfchung zu ihrer Dorausfegung

hatten, felber aber nur den religiöfen

Dorgang darftellten.”
.
‚nDaffelbe Schicfal, und zwar aus ganz analogem Brunde, hatte
die zweite Schleiermacher’fCje Schrift, die uns die ideale Welt, in
welder er lebte, von einem zweiten Brennpunkt aus zeigt. In ganz
entfprechender Weife wie die Reden behandelt fofort unfere Biographie die Monologen, indem fie auc) hier wieder zuerft die
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Entftehung, fodann

Schrift entwidelt.

den Inhalt,

endlich

die Wirfungen

der Fleinen

Don Seite zu Seite und bis an’s Ende ergreift uns

von hier ab die Darftellung des Derfafjers immer fefjelnder und immer
überzeugende; er befteht in diefen leisten. Capiteln die Probe .

hiftorifdybiographifcher Meifterfchaft.

Die Erzählung der Entftehungsg efhicdhte der Hilo
nologen beginnt mit einer Conftruction, aber mit einer wahrhaft
genialen, die fi} als richtig durch fid} felbft dadurch legitimirt, dafs fie
fihtlidy aus der vertrauteften umd darum unmwiderleglichften SpecialFenntniß fowohl des inneren wie des äußeren Sebens Schleiermadher’s
erwachfen ift. Uns bleibt nicyts übrig, als die £inien getreulidy nad}
zuzeicnen, die, audy da, wo fie bloße Eonjecturallinien find, uns den

Eindruc mathematifcher Evidenz machen.
HSurüdgefehrt von Potsdam trug fid) Schleiermacher mit zwei

geauf die wifjenfchaftliche Begründung des Standpunftes.der Reden

richteten, leider unausgeführt gebliebenen Plänen. Er wollte über
Spinoza, und er wollte über die Grenzen der Philofophie fchreiben.
Don foldyen Arbeiten 30g ihm zumächft die Sorge für das durd; Sriedrid’s Fortgang nady Jena verwailie Athenäum ab.

Die meifterhafte

Charakteriftit Garve’s, die unbillige, ja gehäffige Kritit der Kant{chen Anthropologie wird für jene Heitfhrift gefchrieben. Im Herbit
mit
dann Entwürfe zu einer Streitfhrift für Stiedrichy’s gleichzeitig
den

Reden

entftandene

„Kucinde”

und zu

einer

anderen über die

„Die Genofjenfchaft, in welcher er
deutfche Litteratur überhaupt.
lebte, das Tagesintereffe drängten ihm hier Pläne auf, welche über die
Grenzen feines wirklichen fchöpferifchen Dermögens einem unfruchtbaren Dilektantismus zutrieben.” Aber ftärfer als diefe Arbeiten und

fittPläne befchäftigen ihn, als eindringlichite Deranfhaulihungen
feiner
Leben
dem
licher Probleme, die Schicjale, die Derwirrungen in

nächften Freunde. So bildete fich in ihm die dee eines Romans, in
welchem er „fein innerjtes Wefen und mit ihm die ganze Anficht, die
ihm die Menfchheit gab”

darzuftellen gedachte.

lady feiner eigenen

wie nad) feiner Genoffen Anficht von der Aufgabe der Romandidtung würde derfelbe wenig äußere Begebenheiten, defto mehr Selbftbefenntniffe enthalten haben. Aber abgefehen davon, daß er fühlte,

wie durchaus ihm die Babe finnlicher Öeftaltungskraft abgehe, fo war
fein Ceben felbft erft im Begriff, fefte Oeftalt zu gewinnen; den äußeren

Begebenheiten diefes Lebens hatte er fo wenig

Bedeutung bei fich

felbft eingeräumt, daf er in fein Tagebucd; fchrieb, er fei „ohne Umftände“. geworden; wenn alles Hahe fern und alles Ferne nahe fei, der

_
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habe Feine phyfifchen Umftände, und um moralifdhe zu haben, müffe
man erft eine moralifche Hatur fein. Wlan fieht: diefer Mann Fonnte
unmöglich einen Roman fchreiben. Indeß, wie unfertig fein Leben
war: „der ideale Wille, weldyer der Müttelpunft deffelben war, hatte
fi} ganz in fidy gefchlofjen“. Diefen innerften Kern feines Lebens
daher hat er dargeftellt — in den Monologen
Schon im

Sommer

1798

begegnet

Sclobittener Yiederfhrift

der Plan von „Selbftanfhauungen“;
„über den Werth

des Lebens”

war

die
ja

gleichfalls nichts Anderes gewefen. Eben jetst, im Herbft 1799 mag
ihm auf Anlaß eines Befuches der Dohna’fhen Familie in Berlin
die Schlobittener Heit, mit ihr jenes alte Fragment, lebendig in Erinnerung gefommen fein. Dazu Alles, was ihn neuerdings in den

Scidfalen feiner nächften Umgebung

bewegte.

Eine „unbezwing-

liche Sehnfucht”, fi) auszufprehen, überfam ihn. Aus einem unwiderftehlichen Drang des Gemüthes heraus, fo ungefähr wie der
echte Dichter die echten Lieder, fo fchrieb Schleiermacher bie
Monologen.
Sollen wir nun, wie die Entftehungsgefcjichte, fo-auch die Auseinanderlegung des
Inhaltes der Schrift, wie fie Dilthey giebt, im
Auszug wiederholen?
Jeder foldhe Auszug vielmehr würde der

Seinheit und dem Reichthum des Tertes Abbruch thun.

Wir Fönnten

uns allenfalls verfuct fühlen, aus den Aufzeichnungen der Schleier-

macer’fchen Tagebücherhie und da nody ein Licht mehr zur Er-

leuchtung der Grundgedanken herbeizutragen, wie uns dem: namentlid) das große Sragment auf S. 91 der Denfmale von den zwei Tugenden und den zwei Sinnesarten höchft beachtenswerth erfcheint. Im

Hebrigen zeigt jede Seile, wie tief fich der Derfafjer in den Autor, den
er commentirt, hineingefonnen hat. Keine Seite des Werkchens bleibt
unbeachtet. Das Ergebniß der Entwidelung eines großen und fcönen Charakters, ftellen die Monologen zugleich die Welt- und Sebensanficht Scyleiermacher’s in der Richtung auf das Ethifche dar. Jede
menfchliche Individualität ein ewiger Ausdrud und Spiegel des Univerfuns; der Ausgangspunkt des fittlichen Lebens daher Anfchauen
und Bejahen des ewigen cd, des wahren Selbft mitten im Fluß von

vergänglichem Handeln und Leiden! Dies der Grundgedanke, defjen
Darftellung mit Kothwendigfeit auf die Fünftlerifche, die monologijche
Form hinführt.

Aber diefe Nothwendigfeit auch) hier im Kampfe mit

der unfünftlerifchen Anlage des Mannes; die Form im Einzelnen geThraubt und unnatürlich, und fo doch, daß alle ftiliftifche Abfichtlichfeit
zulebt überwältigt wird von dem einheitlichen Charaftergepräge, von

.
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Ser Solgerichtigfeit des herrfchenden ethifchen Bedankens.

in diefem

Gedanken endlidy ein Fortfchritt über die Ethif unferer iealiftifchen
Philofophen fowohl wie unferer idealiftifchen Dichter, von denen jene

die Wirklichkeit verneinten, diefe fie vergaßen.

Der Mlonologift, ftatt

defjen, ftellt die Aufgabe, fie zu bilden und neuzugeftalten, indem er
vom Müttelpunkt der Individualität aus die ganze Sphäre des Da-

feins mit dem Lichte der fittlichen Selbftbeftimmung durchleuchtet und
die ganze Welt als den freien Sufammenklang felbftändig entwidelter
ISndividualitäten begreift. —
:

Fsortwährend thun fchon die Mionologen von der Höhe ihrer
idealen Unfhauung Blide in die Lebensbeziehungen, aus deren Mitte
und in Wechfelwirfung mit denen das eihifche Jdeal des Derfaffers
fi} gebildet hatte. Diefelben Gedanken und Gefühle, Strebungen und

Seidenfchaften, die im Inmerften feiner Seele fi) zur lauterften Sreiheit, zur feligften Sicherheit geklärt hatten, wogten zu feinen Süßen

in trüber und peinigender Derwirrung durcheinander. Yicht bloß den
Gegenfatz feines fittlichen deals, fondern auch den Mißverftand und
die Derzerrung diefes deals ah) er in feiner nächften Umgebung; fi

felbft mit feinem Schiefal, feinen Empfindungen fah er in die Irrumgen und Kämpfe der neuen Heit und der jungen Generation verftridt.
Unter anderen Dorgängen waren es zwei, die ihn näher und am

nächften berührten. Suerft das Derhältniß Friedrich Schlegel’s zu
Dorothea Peit, ein Derhältniß, welches von Dilthey urkundlich in’s
Sicht gefeist und mit der fchönften Gerechtigkeit in Beziehung auf alle
Betheiligten beurtheilt wird. Die Stellung Schleiermacher’s zu diefem
Derhältniß, weldyes ihm fo viel Schmerzen des Mitgefühls auf Sie
Seele legte, ihn fo vielfacd; dem Nüßurtheil der Welt ausfelste, ift einfach aus der „Derwegenheit und der Blindheit feines Idealismus” zu

verftehen.

Beflommenen Herzens und unter Dorausficht des vielen

Aergernifjes, das aus diefem Derhälniß folgen mußte, fah Schleier-

niacher der Entwicelung defjelben zu. ad Dilthey wäre er fogar
darüber mit feinem Freunde in die heftigfte Spannung gerathen. Bier
indeß wird es einmal geftattet fein, auch dem wie aus eingeweihteftem

Dertrauen heraus Erzählenden nur zweifelnd zusuhören. Daß die
Derwicelung Sriedrich’s mit Dorothea der Grund der Derftimmung
der Sreundfchaft beider Männer während des Winters 1798—99 gewegen, ift nicht mehr und nicht weniger als eine Dermuthung. Da$
Schleiermacher hart und offen die Schlegel’fhe „Lucinde” gemißbilligt, fofern diefelbe eine nur.wenig verftedte Darftellung des Derhältnifjes zu Dorothea war, beruht auf der unficherften Auslegung
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Daß fi) die warnende Stimme von Schleier

‚madjer’s fittlichem Takt lange gegen die Öffentlicye Dertheidigung
jenes Romans gefträubt — auc; diefe Behauptung fheint uns ebendeshalb jedes ftihhaltenden Beweifes zu entbehren.
Um deflo richtiger gefühlt und feiner entwidelt. ift freilich alles
Audere, was nun über die allmähliche Umftimmung der Empfindung
Scjleiermadjer’s für Schlegel in tiefes Mitgefühl und was von feiner
Treue gegen das Urbild gefagt wird, das er idealifirend dem wirklihen Bilde, der nichts weniger als anmuthigen Erfcheinung des
Freundes unterfhob. Damit find wir angelangt bei der Erklärung
‘der vielbefprocyenen Dertrauten Briefe über die £ucinde. Was zu ihrer Erflärung nod;. fehlt, ift befchlofien in einer
zweiten Chatfache, die eben auch, wie die Gefchichte mit Dorothea,
das „Sciedfal der neuen fittlichen Jdeale im Leben” beleuchtet. Es ift
die Rede von Schleiermacher’s. Derhältui .zu Eleonore Grunow.
Gerade hier wird Mancher die Auffclüffe des Biographen erwartet
haben. Die Erwartung wird mehr als befriedigt. Die Müttheilung
eines bisher umveröffentlichten Briefes Schleiermacer’s an feine
Schwefter weiht uns in den entjcheidenden Hergang ein, bei welchem
Schleiermacdher, ihm felbft unbewußt, das Wort. entlodt wurde,

welches feinem Gefühl für die Beliebte den rechten Namen gab.

Das

Befte jedocdy hat der Biographı von feinem Eignen hinzugefügt. Das
Bild, welches er von der merfwürdigen $rau entwirft, die Auffafjung,
die er von der Befchaffenheit des ganzen Derhältnifjes geltend mad,
verfcheucht jeden Hweifel und läßt uns zugleid; mit der Wahrheit die
fittlihjen Werthe, um die es fihh dabei handelt, in gerechtefter Abwägung nadhempfinden. Eleonore war, wie viel fie audy mit den an-

deren bedeutenden Frauen des Berliner Kreifes gemein hatte, dennod
eigenartig von ihnen unterfchieden.
Den proteftantifchen PredigerFreifen angehörend, befaß fie „eine eigene Schlichtheit des Wefens und

tiefftes, frommiftes Botivertrauen”.

Sie ftand zu jenen Frauen faft

genau wie Schleiermadjer zu den männlichen

Benofjen.

Sie war,

richt bloß empfangend, fondern aud) gebend, Schleiermacher’s wahrfte
Ergänzung, fie verdiente, fo empfand er es felbft, von Gott und
Reditswegen, von ihm befreit aus einem unwürdigen ehelichen Der-

hältniß, durch ihm geftügt und beruhigt, die Gefähttin feines Lebens
zu werden.

Die äußeren Umftände, das Schidfal, die geltenden Ord-

nungen und Sitten ftanden .hemmend
einander beftimmten

Wienfhen.

zwifchen diefen fo völlig für

Das war

der. Punkt, an dem’ die

Dealiftifche Ethif Schleiermacher’s in analoger Auflehnung fich erhob
Saym,

Gefammelte

Auffäte.

26
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wie Seidenfhajt und Doctrin bei feinem $reunde Schlegel.

So weit,

aber au) nur fo weit bildet fein Derhältnig zu Eleonore ein Seitenftüd zu dem Derhältniß Friedrichs zu Dorothea. Es ift fonft, an
den Maaß der beftimmenden innerften Gefinnung gemefjen, das volle
Begenftüd dazu.
.
»
Und genau fo ftehen die Schleiermacher’fchen Sucindebriefe zu
der Schlegel’fhen Lucinde. Müt der form, dem Inhalt, der Tendenz,
der Entftehungsgefcjichte des berüchtigten Romans find die Zefer

diefer Jahrbücer fhon vor Jahresfrift auf Grund derfelben Docu-

mente befannt gemacht worden, die auch Dilthey benusst hat. Wir
befchränfen uns daher auf die Wiederholung eines befonders glüdlichen Wortes, mit welchem Lebterer die Befprechung des Romans
befähließt in Beziehung auf die den Roman begleitenden und durd)-

ziehenden äfthetifchen Neflerionen.

Sie begleiten ihn, heißt es, „wie

die Ausflüchte des böfen Gewiffens cine unerlaubte Handlung”.

ebenfo treffend

Und

wird von der äfthetifchen Theorie des Romans in

Schleiermad;er’s Dertheidigung der Sucinde hinzugefügt, fie lafie ih
mit fehr. fhönen und geiftreichen Beweggründen vergleichen, „wie fie
Jemand nadträglich Handlungen unterfchiebt, die nidyt mit ihnen

ftimmen wollen“.
Do

Standpunkt

'

nicht auf

dem

äfthetifchen,

der Sueindebriefe

ruht

\
fondern

natürlich

und

den

Schleiermader’fhen

dem

ethifchen

das Haupfintereffe.

Dilthey weift vortrefflich die Zufammenftimmung

Monologen

auf

der Briefe mit den

Athenäumsfragmenten

nah. Der einfeitig durchgeführte und angewandte Gedanke der In
dividualität madıt die Schwäche der Briefe: hier zeigt fich, daß diefer

Gedanke für fi allein nicht im Stande ift, die realen Derhältniffe der
Gefellfchaft richtig zu geftalten. Aus ihm folgt zunädyft die Ueber-

fpannung der Beftimmung des Weibes, die fchon in dem Athenäumsfragment: „„Hatehismus für edle Frauen“ erhobene Forderung, daß
die Frau an intelfechueller und moralifcher Bildung dem Mlanne fi
gleichftellen folle; es folgt weiter die Meberfpannung des deals Ser

Ehe und der Liebe im Begenfat zu der gemeinen Auffaffung diefes
Derhältniffes, die Dorftellung volltonmmener und daher unbedingt

einziger Sufammengehörigkeit zweier Jndividualitäten. Die Sucindebriefe' entwideln von hier aus die anftößgige Theorie von den „vorläufigen Derfuchen in der Sieber — weniger, fo fcheint es uns, im
Anflug an den Sclegel’fchen Roman, als im Hinblid auf das

. Schifal Eleonorens.

Sie entwideln ferner. den Gedanken unbeding-

ter Jöentität des Öeiftigen und Sinnlihen

in der Liebe, entwideht

-
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ihn ganz abftract, nicht beachtend die Kothwendigteit, der Macht der

Leidenschaften in der, befiehenden Sitte und den fittlichen Inftitutionen
ein Gegengewicht zu geben. Weitere irrende Confequenzen .Lommen
. zum Dorfcein in dem, was die Briefe von der fünftlerifchen und ge-

felligen Sreiheit in Beziehung auf die Behandlung

des Sinnlichen

vortragen. Man ift verfucht, auf diefe Partien der Schleiermacher’fhen Schrift ein Wort Keffing’s über Klopftod parodirend anzınvenben: es ift hier 2llles fo fittlich, fo überfchwänglid; fittlich, daß die beflimmten Zinien der Sitte und Sittlichfeit darüber verwifcht werden.
So ift es namentlich in demm fpitsfündigen Efjay über die Scjaanıhaftigfeit, weniger in dem mit den Sucindebriefen ungefähr gleichzeitigen Dialog über das Anftändige, der aber doch gleichfalls die fittlihe Aufgabe vereinfeitigt, indem er fie ausfchlieglidy dem Individuum zuweift. Und der leiste Erflärungsgrumd — der leiste neben
vielen anderen, die in dem fpeciellen Anlaß der Sucindebriefe, in der
fitterarifchen und perfönlichen Situation lagen —, gewiß, er ift in deu
Schranken der Schleiermaher’fchen Yatur zu fuhen.
Wir haben
wieder einmal, zum Seichen unferer volfften Huftimmung, nur abzufchreiben.
„Schleiermacher’s großer Wille, alles Menfchliche zu verftehen, war mit einer fehr eigen gebildeten Individualität zufaanmengefettet, die nicht wenige Erfcheinungen ihm fernhielt. Sein enormer
Derftand war dann jederzeit bereit, die Tücken echter Erfahrung durd)
Theorien auszufüllen. Und zwar zeigt der Kreis feiner Erfahrungen,
außer dem Mangel gefcichtlichen Studiuns, eine andere auffallende
Schranfe. Seine nicht flarfe phyfifche Organifation, fein gelaffenes,
leicht in früher Uebung beherrfcytes Katurell hat nie die Macht der
Keidenfchaften erprobt und den fchwerften aller fittlichen Dorgänge in
fi) nie erfahren, in welchem fie gebändigt und geläutert werden durd)

die Öefinnung.

große Wurf

Daher überwog ftets in feinen ethifchen Aebeiten der

des Lulturideals über

das Derftändniß

der

Kämpfe in der Öefchichte und dem Leben des Einzelnen.” —

fittlichen

Mir ftehen am Ende der für Schleiermacher fo epochemachenden
Berliner Periode.
„Trenmungen” überfchreibt der Derfaffer das

Schlußcapitel feines erften Bandes, welches fi} num wieder ganz den

perfönlichen biographifchen Derhältniffen zumwendet.

Es erzählt, wie

Scleiermacher vom frühjahr 1800 bis Srühjahr 1802 den Herfall
des romantifchen

Kreifes

erlebte, wie er,

von

widerwärtigen

Er-

fahrungen bedrängt, „beinahe vereinfamt in feinem innerften Willen“,
fi endlidy in die traurige Stolper Pfarrftelle verbannen ig.
So Dieles in diefem Kreife, welcher den Cultus des Jndividualis26*.
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mus auf feine. Sahne gefchrieben, war faul. Statt der fdhönen Barmionie zwifchen den „Derfcdworenen für die befjere Seit”, von welcher
Schleiermadher geträumt hatte, wucherte zwifchen ihnen die Saat des

Unfriedens.

Sie ward vor Allen von

CarolineSclegelaus

gefreut, die, rücfichtelos mißhandelnd wo fie haßte, unwiberftehlid,
niit fdhmeichelnden Sauber beftricdend wo fie liebte, von dem Schiller’-

fchen Kreife treffend als das böfe Princip bezeichnet wurde. An der
Treulofigfeit, deren fich die geiftvolle Frau gegen ihren Gatten fhuldig
madhte, an ihrer Huwendung zu Schelling, an dem Sanf, der darüber
von Friedrich erregt wurde und alsbald diefen und feine Freundin
zum Begenftande von Carolinens unverföhnlihem Baffe machte —
an all’ diefen perfönlichen Derwicelungen verdeutlichten, verfchärften,
fteigerten fidhy die tiefer angelegten Meinungsdifferenzen.
In dem
Streit gegen die alte Schule, wie er fich namentlic; im Angriff gegen

die Jenaer Kitteraturzeitung zufpißte, war man für’s Erxfte noch ge
zwungen, fi} folidarifch zufammenzimehmen, aber felbft A. W.
Scjlegel’s diplomatifche Unempfindlichkeit gegen perfönliche Beleidigungen, verbunden
mit dem größten praftifchen Eifer, war nicht im
Stande. die centrifugalen Kräfte dauernd zu einheitlihem Wirken zu
binden:
das
Project
einer Ahtilitteraturzeitung,
eines neuen
Athenäums fcheiterte, und der Streit mit den Gegnern verzettelte fich

in einzelne Handftreihe, von den Einzelnen auf eigene Gefahr ausgeführt. Mehr und mehr fuchte Jeder das Seine ftatt des Gemein
famen.
Der Drang der perfönlichen Derhältniffe ri die einft Derbündeten audy äußerlich auseinander; Yovalis war. fhon im März
1801 durd) den Tod gefcjieden — nicht lange danady ftoben audy die

Hebrigen, theils.in offener Seindfchaft, theils in Derftiimmung oder
. mit fühlem Lebewohl in alle vier Winde auseinander.
In der Mütte diefer Serwürfniffe und Auflöfungen zeigt den-

noch das Bild Schleiermacher’s immer diefelben Süge.

In ihm ift

das Bemwußtfein der Parteigenoffenfchaft, die parteiifcypolemifce
Tendenz am fchärfften ausgebildet, zugleic; aber erfcheinen die geiftigen

. Swede der Genofjenfchaft bei ihm

in der idealften Reinheit.

Krie-

gerifcher gefinnt als felbft A. ID. Schlegel, fhneidiger und graufamer
im Kampf als felbft Schelling, ift er doc} zugleic) leidenfchaftslofer,
facjlicher als die anderen Alle. Es ift nicht biographifche Kobrednerei,
fondern einfache Wahrheit, wenn Dilthey von dem wunderbaren Eindruck fpricht, den diefe befonnene fittlic"religiöfe Yatur mitten unter

fo vielen hochbegabten Mlenfchen mache, von welchen Fein Einziger
frei von Sweizüngigfeit und der willfürlidien Härte wecfelnden Ur-
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theils fei. Diefer Eine, fagt er mit Recht, erfcheine „ganz frei von
felbftfüchtiger Betrachtung der Menfchen unter dem eigenen Gefichtspunkt, von dem Willen fie zu gebrauchen, ja, felbft von der Unruhe
des Temperaments, weldye das Urtheil überfpannt und verfälfcht”:

Kein Wunder, daß felbft die tiefe Treue, die er im Bufen hegte, die
Löfung des Sreundfchaftsbandes mit Friedridy Schlegel nicdjt verhindern fonnte. Er vermochte, das Jdeal feftzuhalten, das er von
den Freunde in der’ Seele trug: er vermochte nicht, dem launifcd} und
eigenfüchtig, verworren und leidenfchaftlid Hin und her irrenden
Manne durdy alle Unregelmäßigfeiten feines Benehmens und Be-

gimmens zu folgen.

ls Friedrich,

taub

gegen

die Dorftellungen

Scleiermader’s, im Srühjahr 1802 nad} Paris ging, als er dann,
tiefer und immer tiefer in Unwahrhaftigfeit fi) verftridend, Schleier:
madjer in der gemeinfan verabredeten Platoüberfetsung fteden lieg,
da, ging dies Derhältniß nothwendig und umwiderberftellbar in
Trümmer. Längft jchon hatte es fid} gelodert und längft fhon hatte
fi} Schleierrnacher diefe Soderung an den neuen, ihm wahlverwandteren Beziehungen zu Willich, Reimer, Heindorf zum Bewuftfein gebradht — nur daß er aud) fo nody fortfuhr, der Sophift feiner
eigenen Treue zu fein und in hartnäcdiger Defenfive fein Gefühl für
den alten Genofjen gegen Alle, die ihn dareinredeten, zu rechtfertigen.
Wie ausfchlieglich die Schuld auf Seiten Sriedricy's war, erhellt vielleicht am beften aus den bald fremöthuenden, bald hämifc; feindfeligen
Aeußerungen- feiner fpäteren Briefe an Reimer und an Boifferee.
„Und doch vollzog fid} in fo entgegengefeßstem Derhalten und fo entgegengefelster Stimmung nur eine innere Mothwendigkeit.
Es löfte
fid} eine „Sreundfchaft der Ungleichen”. Beide Männer gingen ganz
verfchiedene Lebenswege. ‚Sie gingen audy in ihren litterarifchen Arbeiten in ganz verfchiedener Richtung auseinander. Sie überwarfen
fi} am entfcheidendften gerade über der Arbeit, die ein Denkmal ihrer
fortdauernden Gemeinfamfeit hatte werden follen. ur auf diefe

Arbeit zunächft bezieht es fi, wer Schleiermacher das eine Mal von
der Untugend Friedridy’s „nichts Tüchtiges fertig zu machen”,

er ein ander Mal von

deffen „ewigem Donneuemmachen”

wenn

fpricht;

aber es ift Flar, wie fid} in diefen Worten zugleid) der diametrale Gegenfas der Haturen, der Charaftere, der beiderfeitigen Willensbes

fhaffenheit fpiegelt.
n
Der Hergang diefer für Schleiermacer fo bedeutfamen „Trennung” würde noch deutlicher werden,

wenn

zugleicdy die innere Ge-

fhichte des Platounternehmens erzählt würde.

Der Derfafjer hat
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Öiefe jedoch auf den zweiten Band feines Werkes verfpart. Mit dem
Dlato reicht. aud) die Kritif aller bisherigen Sittenlehre in die nächfte
Periode hinüber. Beide Arbeiten find unter den Anregungen des

‚ tomantifdhen Kreifes concipirt, aber beide befamen ihr eigenartiges
Öepräge in Folge der ifolizten Sage, in die fi) Schleiermadjer nun
auf einmal verfetst fah, fie tragen die Spuren eines ärmeren, aber zur

gleicy concentrirteren Tebens.

die Ergebnifje der Stolper
. gezogen werden Fönnen, wie
diefe Seit hinüberweifen.
rechtfertigt fi) zumeift durch

Öleidy gut hätten die Schicfale und

Seit nody in diefen erften Band Hineitdenn die „Denfmale” fchon zum Cheil in
Der von Dilthey vorgezogene Einfchnitt
die fharf beftimmte äußere Wendung in

dent Leben Schleiermacher’s. Anfang 1802 hatte er Friedrich zum
leisten Mal gefehen. Die Sreundfhaft mit diefen, der ganze Um-

gangsfreis, in weldyem fein inneres Leben einen höheren Auffdwung
genommen, haftete vor den Augen felbft eines fo wohlwollenden Dorgefetsten wie Sad als Derdaht und Dorwurf auf ihm.
Es war
wegen diefer Derbindungen, es war überdies wegen der Tetserifchen

„Reden”

zu fcharfen Yuseinanderfetsungen zwifchen ihm und Sad

gekommen.
YUudy) waren die Bedenken des würdigen
gefichts. der Berufsitellung Schleiermadyer’s nicht aus
griffen. Sn der beften Meinung ohne Sweifel drang
erledigte Kofpredigerftelle in Stolpe anzunehmen.

macher’s Entfhluß

war

ein

anderer Grund

Mannes ander Luft ge
er in ihn, die
Sür Schleier-

entfcheidend.

Die

Träume häuslichen Glüdes, die fih zuerft in Schlobitten in fein
junges Herz gefchlichen hatten, waren mit neuer Stärke in ihm erwacht.
Doll tiefften AUntheils halte er das Scicfal von Kriederife
Dohna verfolgt, die nady fchweren Kämpfen eine ihr widerftrebende
Derlobung gelöft, dann — im Auguft 1801 — dem Leben entrücdt
worden war. Das Glüd einer anderen innigft geliebten Seele lag jet
auf Schleiermacher. Eleonore zu retten, diefer den Reft ihres Lebens
zu verfchönen, mit ihr, wenn aud) fern von dem Schauplatz einer
größeren MWirffamfeit, eine fchöne häusliche Eriftenz zu gründen —
mit diefem Gedanken, der nur fo fchien verwirklicht werden zu Fönnen,
riß er fi von Alfen, was ihn an Berlin fefjelte, los. Der fortgang
nad} Stolpe war eine freiwillige Selbftverbannung, beftimmt, auch)

Eleonorens Entfhluß zur Reife zu bringen.
Die Stimmung, in
welcher er von ihr fchied, verdeutlicht der wunderbare Brief an fie,

den der Derfailer auf den leisten Seiten feines Buches uns mittheilt.

Er ift aus Gnadenfrei gefchrieben. Denn dort hat Schleiermacher,
bald nad Oftern 1802, noch einmal feine Schwefter Charlotte befucht,
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dort, ganz Andacht und Liebe, fich noch einmal in das Keben der
Brüder und in alle Erinnerungen feiner Jugend verfenft.
Am
27. Mai hat er dann in der Berliner Charite feine Abfciedspredigt
gehalten, und am I. Juni ift er an dem ©rt feiner neuen Seftinmung
eingetroffen. —
Wir aber Fönnen unmöglid anders fchließen als mit dem
Wunfd, daß den Derfaffer feine litterarifchen Mittel recht bald ge
ftatten möchten, das Begonnene zu Ende zu führen. Wünfchen wir

ihm überdies die Muße und die Stimmung, die zu einer folchen Arbeit .
unentbehrlich find. &Swei große Aufgaben erwarten ihn in feinem
zweiten Bande. Er wird uns darzujtellen haben, wie all’ die idealen
Anfhauungen, deren Entftehen in Schleiermacher’s Seele, deren erite
lebensvolle Erfcheinung wir Fennen gelernt haben, in immer ftrengerer
wifjenfhaftlicher Duchbildung der fyftematifchen Form zuftrebten,
und er wird uns darzuftellen haben, wie, mehr noch als die wiffenfhaftliche Arbeit, das Leben diefe Jdeale reifte, wie fie in einer gefhichtlidy großen Heit fih} bewährten und durd) die dem Staat, der

Kirche,
Alannes

dem

DPaterlande

beftimmend

gewidmete

in die Öeftaltung

Wirffamfeit

des

herrlichen

der Wirklicykeit

eingriffen.

So wird uns, wie wir in diefen Tagen Größeres und Herrlicheres erlebt haben, als was jemals einem Dolfe zu erleben vergönnt war, ein
immer tieferer Antheil an diefer Tebensgefchichte aufgehen.
Ein
unvergleichliches Dorbild reinen und hohen Willens, wird uns die
Derfönlichfeit Scjleiermacher’s zugleich wie ein Symbol für die Gefchide unferes Doltes erfcheinen, das gleichfalls von rein innerlicher
Bildung ausgegangen ift, um von da in heldenmäßig rafchem Laufe
zu ftaatlicher Macht und Größe emporzufteigen und die erftaunte Welt
von Neuen an die fieghafte Gewalt der Jdeale glauben zu lehren.
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‚Ein deutffches frauenleben aus der Zeit
unferer Litteraturblütbe.

Caroline.
Briefe an ihre Gefhwifter, ihre Toter Augufte, die Familie
Öotter, $.£.W. Meyer, A. ID. und $r. Schlegel, 3. Schelling n. a. nebft
Briefen von A. W. und Fr. Schlegel u. a. Herausgegeben von 6. Wait;.
Erfter Band. Mit dem Portrait von Augufte Böhmer.
Zweiter Band.

Mit dem Portrait von Caroline Schlegel.

Je

Leipzig, Hirzel 1871.

weniger zu hoffen ift, daß aus der Blüthezeit unferer Kittera-

tur der biographifd-litterarifchen Actenftüde noch) viele an den Tag
fommen dürften,. um fo freudiger wird man.eine Publication be-

grüßen, die uns nody einmal in ungeahnter Fülle von dem innerften

Leben Hunde giebt, welches damals in den Herzen der Menfchen pul«
firte. . Hächft dem Schleiermadjer
fchen Briefwechfel ift die in unferer
Ueberfchrift bezeichnete Brieffanınlung ohne Sweifel die bedeutendfte
der jüngft veröffentlichten.
Demm nicht etwa. deshalb nur, weil diefelbe einen unfhätbaren Beitrag zur Gefcichte des romantifchen
Kreifes, enthält, unternehmen wir es, die Aufmerffamfeit unferer
Sefer darauf hinzulenken, : fondern deshalb vielmehr, weil fid} ein
eigenarfiges, ja einziges YDefen darin abfpiegelt, weil am verborgenen
©rt Bier vielfach) diefelben poetifchen. Quellen fi} zu öffnen fcheinen,
die, zum Steome ausgebreitet, fid in „Tafjo” ımd „Sphigenie”
.
”
fanmelten..
. Man verjtehe uns recht. Nod) ein ganz anderes ntereffe feffelt

uns hier als bei den Sebensdocumenten und den brieflichen Mittheilungen ‚unferer Dichter und Denker. Wenn diefe den beften Gehalt
ihres Wefens in dauernden Werfen niedergelegt haben, fo fuchen wir
wißbegierig zu diefen in der Entwidelungsgefcdjichte, in den perfönlichen Beziehungen der Derfaffer die Erklärung; nur felten, daß der in

ihrer öffentlichen Rolle nicht aufgehende Reft ihres Sebens uns nod}
außerdem

eine felbftändige Theilmahme einflößt.

Saft ift es bei der

mittheilfamen Oeffentlichfeit unferer geiftigen Bildung, bei dem entwidelten Litteraturleben unferer Heit undenkbar, daß eine reichbegabte
Hatur fidy begnügen follte, die Schäte ihres Denfens und Empfindens

nur für fi zu befiten oder doch nur im Derfehr mit den Mächften und

Dertrauteften zu verausgaben.

Am nächften liegt diefe Befchränfung

auf flille und unfichtbare geiftige Wirkfamikeil dem Sinne der Srauen.

Aber

wie wenige dod) unferer wirklicy geiftvollen und

poetifd) an-

Ein deutfches Srauenleben aus der Seit unferer Kitteraturblüthe.
geregten Frauen

haben diefe Befheidung

O©effentlichfeit zu widerftchen gewußt!

zu üben und dem

Reiz
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der

Wie viele mittelmäßige Ge-

dichte, wie viele fchlechte Romane find in Folge deffen in die Welt gefelst worden! Eine der Nusnahmen ift die Fluge Rahel, die abgefagte

Seindin alles unwahren und affectirten Wefens. Und doch: fie unterließ am Ende nur, was ihr bei der mangelnden Harmonie ihres
Jnnern zu leiften unmöglicy war. Dolltommen anders liegt der Fall
bei Caroline Schelling.
Imnerlicd fo reid; und bedeutend
wie irgend eine der fchöngeifligen Frauen ihrer Heit, befaß fie, nadı
dem Heugniß des competenteften Urtheilers, „alle Talente um als
Schriftftellerin zu glänzen”, und dennoch war „ihr Ehrgeiz ganz und
gar nicht darauf gerichtet”. Mit vollberechtigtem Stolz fühlt fie fich
im Befitie angeborener Poefie, fpricht fie es aus, daß fie in diefen

Punkte feinen Schrmeifter brauche als etwa für die erleenbare Kunft
des Derfemacens, — und dennoch, mitten in einer Umgebung, in der

man Tag und Hacıt auf nichts als auf litterarifche Production dachte,
aller. Hufforderung und Derlodung zum Troß, bleibt fie in echt weibliher Zurüdhaltung; das Wenige, worauf fie fich mit ihrer Feder einläßt, ift anfpruchslofe, namenlos hervortretende Arbeit um eines
kleinen Derdienftes, einer Beiftener zum Haushalt wegen unternommen, oder es ift felber Hausarbeit, weiblicher Hülfs- und Liebesdienft;
was fie im Gefpräd, in einem Brief, einer zufälligen Aufzeichnung
von fidy gegeben, wird von den Freunden gemüßst und geht erft durch

die zweite Hand in die Oeffentlicyfeit über. So ift ihre im Ganzen bewunderungswürdig treffendes Urtheil, ihre Geift und Wit und vor
Allem die Mufif ihres Wefens, die Tiefe und Imnigfeit ihres poetifhen Empfindens nur mittelbar der Kitteratur zu gute geFommen:
das Befte davon hat fie mr für fich felbft und für diejenigen, die fie

liebte, befefien. Sie hat viel befeffen und fie hat viel geliebt. Ein
Anblid, einzig in feiner Art, ein Genuß, Feinem andern zu vergleichen,
wenn nun der Schleier, der diefes reiche Dafein verhüllte, Hinweggezogen wird, wenn nun auf einmal hinter der poetifchen Welt, die
wir in den IDerfen unferer Dichter als eine ganz fertig gebildete und
geformte befitzen, eine andere fidhtbar wird, noch nicht losgetrennt von

dem bewegten Gemüth, vielfac; verfetst mit den Schladen der Wirklichkeit, recht menf&hlidh; mit Gutem und mit Böfen angefüllt, — im
Ganzen doch eine blühende Welt, deren Duft jetst zum erften Mal auch)
unferen, der Xachlebenden, Sinn berührt!

Aud) dies nun ohne Zweifel ift in gewiffemn Sinn ein erflärender
Lommentar zur deutfchen Kitteraturgefchichte. Leben den fchöpferi-
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[chen Kräften nämlidy belaufen wir hier die Bewegung eines mehr

in fid} arbeitenden, empfangenden und im Derborgenen antwortenden
Gemüths. Wir fehen die feelifchen Bezüge, die geheimen Fäden, die
das laute Dichterwort mit dem Derftehen und Empfinden gleid) ge

ftinmter, fein befaiteter Geifter verfnüpften, — einen Cheil jener
antheilvollen Nienge, ohne deren Entgegenfommen und verwandte

Stimmung das Auftauchen und Sautwerden genialer Schöpferfraft
gar nicht zu denken wäre.
Aber aud) ganz unabhängig davon hat
die Erfcheinung einen unvergleichlihhen Werth.
Ein Zeben, eine Gemüthsgefcdichte breitet fi) vor uns aus, die wir, wie mit felbftändiger
poetifcher, fo mit rein menfclicher, mit immer fteigender fittlicher

Theilnahme zu verfolgen gezwungen find...

Es ift recht eigentlich die

äußere und innere Gefchichte folher an fidy bedeutender und merfwürdiger, aber nicht unmittelbar in das weltgefchichtliche Leben eingreifender Jndividuen, was in allewege das Thema des
Romans

bildet.

Einen YAugenblid hat Caroline Schelling daran gedacht, den

reichen Erfahrungen und Ereigniffen ihres eigenen Lebens den Stoff

zu einer nopelliftifchen Darftellung abzuborgen.
Gedanken,

audy ihrerfeits einen Roman

Dielmehr, fie hat den

zu fchreiben, offenbar auf-

gegeben, jobald fie merkte, daß fie ihn nur mit ihrem eigenften Herz.
blut fchreiben Fönne, daß ihre Phantafie unwillfürlich immer wieder
in das Öeleife der Erinnerung an Selbfterlebtes hineingerathe. Und
wie ungenügend würde

der Roman

geendet haben, wenn er dantals

— um das Jahr 1799 — zum Abflug gebradyt worden wäre!
In ihrem Briefwechfel liegt jetst diefer Roman, der echtefte, der fi
denken läßt, und mit einen Schluß, befriedigender als die meiften
Der Lüden in der Erzählung der hatvor uns.
Romanfchlüffe,
fachen finden fich gerade genug, um den Kefer zum Ergänzen und Er-

rathen zu reizen und dem Ganzen jenen geheinmnifvollen Hintergrund
zu geben, weldyer der poetifchen Stimmung oder doch der Roman
flimmung fo günftig ift.. Die rechte Poefie unferes Romans liegt jedoch in den offen fid} vortragenden, zuweilen wunderbar eindringlich)

und mit den höcften Sauber feelenvoller Sprache ausgedrüdten Gemüthserlebniffen.

Eine Entwidelung fpielt fich darin ab, die, in den

Raum einer Mienfchenfeele eingefchlofien, von halb unbewußter Befchränftheit durch harte Prüfungen und Jreungen, durch fhwere Zufammenftöße mit der Wirklichkeit, zu beruhigter Freiheit, zu Srieden und Klarheit hinducchführt. Alan hat den Wilhelm Meifter eine
Dödyffee der Bildung genannt. Aber die fittliche Bildung verliert fi

dabei in die poefifirte gefellfchaftliche und Sfonomifche.

Ein höheres
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Problem als das der „Bildung“ ift das der fittlichen £,Säuterung, der
Derfländigung des Herzens mit feinen eigenen Jllufionen und den

Schmerzen eines fchicfalreihen Lebens. Im Eleniente einer hohen
äfthetifchen und intellectuellen Cultur, ohne je die Spur des deals
ganz zu verlieren, ohne je aus der Poefie herauszufallen, zeigt fich uns
eine der vielen möglichen, eine ganz individuelle Cöfung eben diefes
Problems in der Gefchichte, die auf den Blättern der vorliegenden
- zwei Bände zu lefen ift.

Daß Caroline eine der geiftreichften Srauen jener in Seift, und
Bildung fhwelgenden Seit, daß fie vielleicht von allen die geiftreichite

und bedeutendfte gewefen, war längft befannt; Einer und der Andere
hatte audy wohl verfucht, die Hüge ihres Geiftes aus den wenigen A.
ID. Schlegel’f
hen Auffägen herauszulefen, an denen ihr Anteil durch,
diefen ihren zweiten Gatten felbft bezeugt war. Alles, was fonft aus
der allgemein zugängliden mündlichen und fchriftlichen Meberlieferung über fie zu entnehmen war, gab das Bild einer mehr Flugen als
guten rau, deren zweideutiger Ruf und fpite Zunge eine nähere perfönlihe Befanntfhaft nicht wünfchenswerth; habe erfheinen lafien.
Das Schlimmfte, was man einem Weibe nacjfagen Fan, wurde ihr
nachgefagt; aud; wenn man jedod; in diefem Punkte geneigt war,
wenig zu glauben und viel zu entfchuldigen: des Eindruds Fonnte
man fidy nicht erwehren, daß fie über die Schranken weiblicher Gebundenheit freier als billig gedacht und daß fie von den Fehlern bewußter weiblicher Liebenswürdigfeit, von der Sucht, nach Saune zu
reisen und zu gefallen, fi einzumifchen und zu herifchen, ein mehr
als erlaubtes Miaaf befeffen habe.

In Feinde, Weije nun wird durch alle die Enthülfungen, die uns
jeist über fie vorliegen, diefer Eindrud Lügen geftraft. Sie erfcheint
in mancher Beziehung fhuldiger als man annehmen mochte, in
manche Schuld bewußter verwidelt als zu glauben Urfache war. Das

Schlimmfte, was das Gerücht über fie ausfagte, war Feineswegs durd}aus nur
ftärfung
die dem
flimmen

Derläumdung. Und doc}, neben der Beftätigung oder Derder üblen Meinung eine überwältigende Menge von Hügen,
ftrengften Sittenrichter das Herz fehlen und ihn zur lilde
müffen, uns aber, wenn wie Mienfhliches mit menfdjlichem

Maaße meffen, Bewunderung, ja Derehrung abnöthigen! Es ift nur
die reinfte Wahrheit, daß diefelbe Frau, weldye im Kleinen und im
Großen fo viel Dorwurf trifft, dennoch mit ungewöhnlichen Tugenden des Herzens und Charakters gefchmüdt war, daß fie in den ver-

fänglichften Sagen und den prüfungsreicjften Stunden eine Haltung
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eingenommen

hat, wodurdy fidy uns ihr Bild zuweilen in das einer

Heiligen verwandelt.

Es wäre ein Keichtes, aus ihren Briefen eine

Menge von Beweifen für jene Heigung zu Swifchenträgereien und
zum Anftiften oder Entzweien perfönlicher Derhältniffe zu fammeln
,
weldje, den Widerwillen Sciller’s erregte und ihr im Schiller’ichen
Kreife den Yamen des „Uebels” oder der. „Dame. £ucifer” eintrug.
Allein ebenfo leicht, aus diefen Briefen die Beweife unverbrüchlicer
Anhänglichkeit, unbeftechlicher Wahrheits- und Berechtigkeitsliebe ZU«
fammenzuftelfen, leichter noch, aus ihnen ein Brevier für edle Srauen
“auszuziehen, mit defjen Hartheit und Schönheit nicht viele Dichterwerfe den Dergleid; würden aushalten Fönnen..
.
. Man würde dem Romanfcriftiteller, der uns einen fo widerfpruchsvollen und complicirten Charakter vorführen wollte, wenn er

ihn nicht durch große Kunft in Leben und Bandlung zu fesen verftände,

fchwerlih den Dorwurf der Unwahrfcheinlickeit erfparen.
Als
Stiedrih Schlegel, der von folder Kunft nichts befaß, eben diefen
Charakter in feiner grotesfen Weife in der „Lucinde“ mit Worten zu
bezeichnen verfuchte, da meinte wohl Jedermann, daß diefe Müfchung
von „Unart und Bottähnlichkeit”, von Muthwillen und Begeifterung,

von Schaufpielertalent und thatkräftiger Entfchlofienheit, das Alles

zufammengehalten durch einen „lebendigen Haud) von Harmonie und
Liebe”, nirgends anders eriflire alsin dem überfpamnten und ver-

worrenen Hopf des ungefchidten Sfizzivers. Die Charakteriftif? war
nichts defto weniger treffend, das Urbild dazu lebte, und die Un-

gefchidlichfeit beftand nur darin, daß ein menfcjliches WDefen, weldyes
man weder werden, nod; reden, nody handeln fah, durdy die Hierosiyphif einer Sprache erfchöpft werden follte, die hödhftens da amt
Plate ift, wo es fid) um die Dorftellung eines Schriftftelfers, eines

Budjs oder eines Syftems handelt. Der Commentar zu diefer Chatakteriftif, die Cöfung des Räthfels fo feltfam und widerfprechend ge-

paarter Hüge Fann eben mu durch hiftorifche Anfhauung gewonnen
werden, durd) einen Bli in die Entwidelungsgefchidjte der merf-

würdigen Srau. Mit gerechtem Müßtrauen in unfere GefchiclicFeit
und in die Objectivität umferer Auffaffung verfuchen wir es, am Keitfaden der vorliegenden Brieffammlung, hie und da deren Lüden aus

anderen Quellen ergänzend, die wunderbare Gefdichte zu erzählen. —

Noch nicht einundzwanzig Jahre alt, hatte Caroline, die Tochter

des berühmten Göttinger Orientaliften Joh. David Michaeli
s, den
Bergmedicus Böhmer in Clausthal geheirathet. Die Rüdfiht auf
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die bei einer zahlreichen Samilie

war ohne Hweifel das Haupfmotiv gewefen.
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lag,

Auch in anderem Be-

tracht mochte es gut fein, daß das lebhafte und reizbare, geift- und
empfindungsreiche Mädchen im einen ficheren Hafen gelangte.
Der
Boden in Göttingen war nicht ungefährlid.
„Die jungen Mädchen
hier“, fchreibt Boie in einem Briefe aus dem Anfang der fiebziger
Jahre, „müfjen wegen der großen Mlenge junger Leute, die ihnen
Sclingen legen, fehr behutfam umd eingezogen leben: von taufend
unfhuldigen Freiheiten, die andere fih erlauben, wifjen fie gar
nichts.“ Gerade wo das die Regel war, Fonnte es an Ausnahmen
nicht fehlen, und wehe danı den Armen, wenn die Klatfhfucht, welche
in dem Fleinen Univerfitätsftädtchen in voller Blüthe ftand, fich ihrer
bemächtigtel Die höchft verftändigen Lehren und Warnungen, welche
Caroline, nachdem fie felbft geborgen war, ihrer jüngeren Schwefter
Sotte über diefen Punkt zukommen läßt, verrathen ebenfoviel Der-

ftand wie Erfahrung. „Die Damen“, fo bedeutet von Hannover aus
Frau Confiftorialrath, Schlegel ihren Sohn Wilhelm über die Michaelis’fhen Töchter, „find in gar feinem guten Exedit.” Die Aeußerung
ftammt allerdings aus fpäterer Seit, als Caroline bereits verwitiwete
rau Böhmer war, aber ihre eigenen Mädchenbriefe fagen uns genug.
Schon mehr als Ein Liebhaber, darunter der berühmte Blumenbad,,
hatte fid} von ihr wieder zurüdgezogen, ehe fie Srau Böhmer wurde.
Sie fpricyt bei foldyem Anlaß gegen eine Freundin davon, day ihr
guter Kane gefährdet fei und daß ihre Unbefonnenheit fie in diefe
mißliche Lage gebracht habe. Unbefonnenheit, gefteht fie bei einem
fpäteren Anlaß, habe fie auf Irrwege geführt, Leidenfchaften fie hin
und her geworfen und fie habe finken Formen, wenn die Hand der Dorfehung fie nicht gehalten hätte.
Das junge Blut, wo follte es denn hin mit feiner Unruhe; ein
leidenfchaftliches Herz, eine rege Phantafie, ein höcft beweglicher

Derftand, ein frühzeitig mit allen möglichen Kenntniffen genährter
Geift — wo follten fie denn hin mit ihren Bedürfniffen? Die geIehrten Däter find felten gute Erzieher, und mit den begabten Töchtern

vollends wifjen fie fich fchwer zu rathen.

Die Gefahr ift nicht gering,

daß diefe zu Blauftrümpfen werden, wenn fie fi) nicht auf andere
Weife Luft machen.
Eine diefer Göttinger Profefjorentöchter, Phi-

lippine Gatterer, hatte fih in den Kopf gefetst, eine deutfche Sappho
zu fein; Dorothea Schlözer madjte dem Alten gar die Freude, fid) den
Doctorhut zu erwerben. Anders lief es mit Therefe Heyne und Caroline Michaelis aus. Aus der Bücherwelt und der Gelehrtenftube

_
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ftreden fie ihre Sühlfäden in die bunte, lebendige Welt hinaus. Catoline zumal will weder von gelehrten noch) berühmten Srauen etwas

vifjen; mit all’ ihrem gebildeten Sinn und Gefhmad, mit all’ ihrem
“ Wiffen und ihren vielfeitigen jnterejjen möchte fie nur das Seben in
fit} und um fid} möglichft reich und bedeutend geftalten. An feinen
Schreibtifc} gefefjelt und in feine Folianten vertieft, bei zunehmenden
Jahren verdrieglich und fich felbft überlebend, hat der Dater weder die

Seit noch die Babe zu freier, bildender Mittheilung. Don der Mutter
glaubt fi; das Mädchen gegen ihre übrigen Gefhwifter zurüdgefest

—

es zeigt fi

Feine Spur

einer

wohlthätigen

mütterlicyhen Ein-

wirkung. Wie ftar drück fie fi gelegentlich über die „Serrüttung”
in ihrer Samilie aus! Wie abgeneigt ift fie, nach dem Tode ihres
erften Mannes, in ihr elterliches Baus zurüdzufehren! Es fehlt ihr
. ganz und gar nicht an Samilienfinm. Diel zärtlicher und enthufiafti=
fher als von ihrem Bräutigam

“eben rechtzeitig zu

ihrer Hochzeit

fpricht fie von einem Bruder, der,

nacı

längerer Abwefenheit

aus

Amerifa in die Heimath zurücgefehrt if. So liebevoll, fo ernft, fo.
verftändig wie nur ein Dater oder eine Mlutter es Fönnten, flug wie

ein Buch, oder vielmehr viel Flüger noch fpricht fie einem jüngeren
Bruder und einer jüngeren Schwefter mit Rath und Dermahnung zu,
— ja, foviel an ihr war, hat fie mit anhänglichem Hartgefühl das
Derhältniß mit den hrigen, namentlih audy zu der alten Mutter
bis an deren Ende gepflegt; genug, foviel fid} irgend fehen läßt: die
Schuld,
daß ihr das elterliche Haus nicht war, was es hätte fein follen,

war nicht die
Umgang, am
bildet. Wie
Therefe Heyne

ihrige. Durd; die Befellfchaft, dur, freundfchaftlichen
meiften durch Sectüre hat fie fih felbft erzogen und gebedeutend ihr von früh auf unter ihren Freundinnen
gewefen, verräth uns der Briefwechfel mit einer an-

deren Jugendfreundin, mit der feit 1780 an Gotter nadh Gotha ver-

heiratheten Suife Stieler, auf mandem Blatte. Es fprühte von mädhenhaften Muthwillen und mehr als mädcenhaftem Wit, wenn die
Beiden zufammentamen.

Witsige Billets gingen zwifchen ihnen hin

und. her voll Alnfpielungen auf die gelefenen Bücyer. „Cherefe und
id), wir geben ms dann zuweilen ein Rendezvous im Geift, denn was

der Eine Merfwürdiges, Kluges oder befonders Dummes lieft, wird
fogleich zum Adern gefchicht.” Selbftverftändlich, daß es zwilchenSuch au Spannungen, wohl recht Findifche Spannungen gab, mit

Böfefein und Maulen und zärtlihen, thränenreichen Derföhnungen.
Therefe fcheint dann dod, meift die Deranlafjung zu diefen tragifchen

Swifchenfpielen gegeben zu haben.

Gewiß nicht. mit Unrecht entdeckte
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Caroline in ihrer wanfelmüthigen Freundin eine unfelige Anlage zur

Salfchheit, und wenn fie recht böfe auf fie ift, will fie ihr „nicht die gezingfte Outherzigkeit“ zuerfennen.
Andere Dorwürfe gelten ihren
allzufreien Wefen und ihrer Sucht zu blenden.
Auch Carolinens
"Bruder, der junge Man, der fi} fon in der Welt umgefehen hatte
und dem fi} die Kleine im vollen Glanze ihrer Liebenswürdigkeit aufs '
drang, fand beim erften Blide, bei allem Refpekt vor ihrem Per-

ftande, „die Coquette und den Sreigeift” in ihr.

Yichts defto weniger

blidt Caroline nicht ohne Bewunderung und nicht ohme Scheu zu der
glänzenderen, felbftändigeren, fertigeren Freundin hinauf. Sie folgt
gern und leicht dem Spiel ihres Geiftes, aber die Derwegenheiten diefes
Öeiftes mißbilligt ihr Gefühl. Sie hat vor jener eine gewifje Unfchuld
und Bejcheidcenheit voraus, und den Gefahren der Seidenfchaft und der
böfen Welt gegenüber hält fie noch redyt Eindlich auf gute Dorfäße und
auf ernfte fittliche Grundfäge., Ihre Entrüftung über den Herzog von
Württemberg, als diefer fid, in Göttingen fehen ließ, den „Unterdrücder
weiblicher Tugend”, ift eine ganz aufrichtige Entrüftung und um
feinen Preis möchte fie die Gräfin Hohenheim jein.
.
Entfprechend diefer Derfciedenheit der beiden Freundinnen ges
faltete fich fofort ihr beiderfeitiges nächftes Lebensloos.
„Außerordentliche Schiefale find für Cherefen gemaht — fie haben ihren
Grund in ihr felbft,” fo fchrieb Caroline, als der junge liebenswürdige

Sorfter, der Weltumfegler, die Tochter Heyne’s heirathete und fie mit
fid} nad; Wilna führte. Sie felbft war damals bereits Mutter einer

Todter und lebte feit einem Jahre an der Seite eines braven und
fhlichten Mannes zwifchen den Schindeldähern und Tannenwäldern
von Clausthal. Da gab es viele einfame und melancholifche Stunden
zu Baufe und viel Langeweile in den fteifen und geiftlofen Gefell-

fhaften.

Die Sorge für die Fleine „AUuta” und für ein zweites Tih:

tecchen, das Cherefens Namen befam, entfchädigte die junge, lebensfrohe rau wohl einigermaßen für fo mandye Entbehrung.
Wenn
fie aber zu Befudy in Göttingen gewefen oder einen lieben Gaft von

daher beherbergt hatte, fo Fam es ihr dann nur um fo öder in ihrem

fleinen Hauswefen vor. Mehr als je muften die Bücher herhalten,
deren fie nie genug haben Fann und zu deren Kerbeifhaffung die

Göttinger Freunde und Freundinnen ununterbrochen in Athen gefetst
werden.

Die neuften Romane,

englifche und

franzöfifche, die inter-

ejianteften Yeuigfeiten der deutfhen Kitteratur, Windelmann und
Offian, Starf und Garve, fogar Jacobi über Spinoza und Berder’s
Bott”, dazu Neifebefhreibungen, Alemoiren und gejchichtliche
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Sadyen — nichts will fie fid) entgehen lafjen. Uc, wenn fie nur nicht
all’ die Berrlichfeiten immer allein verfhluden müßte! Höchftens vorloben und ewas daraus erzählen Fann fie dem vom Morgen bis zum
Abend befhäftigten Manne. Im liebften wohl fett fie fih vor ihren
Scyreibtifd, um fidy mit Scywefter Lotte oder mit der Freundin in
Golha auszuplaudern. Und Manches doch bleibt ihr aud) da in der
Seber fteden. Denn gewiß, wie wenig fie es verhehlt, daf fie fi von
dem triften Ort und den albernen Milenfchen Hinwegwünfgt: für unglüdlidy foll fie Niemand halten. Die Wahrheit ift: fie fand fid} in ihr
£oos; von ihren heiteren Yaturell unterftütst, gelang es ihrem Derftande, fid) halb und halb zu überreden, daf fie glücdlidy fei. Sie war
es ganz und gar nicht, wenn glüdlic, fein foviel heißt, als feine Kräfte
frei entfalten und fich durdy den vollen Gebraud) derfelben gehoben
fühlen. Stärfer ohne Sweifel als fie es zu jener Heit empfand, in
erinnernder Empfindung übertreibend, hat fie es denmädit eingeftanden. „Sie haben mid) in einer Lage gefannt“, fchrieb fie ein Jahr
nad} dem Tode ihres Wlannes an einen vertrauten Freund, „wo ich
von allen Seiten eingefhränft, durdy den Druck meines eignen Ge
Härtlichfeit nennt fie in einer anderen, nod)
wichts niederfanf.”

ftärferen Stelle den „lesten Wahn der Liebe”, der ihr ihr Schidfal er„Su delicat, zu gut, zu fanft, diefe wegzuträglich gemadht habe.
werfen — vielleicdyt audy zu fehr eingeengt — behielt id} fie bei, und

fie lebt felbft nocdy in der Erinnerung, ob ich gleich mit Schauer und
Beben an jene Heit zurüddenfe, und von ihr wie der Gefangene von

den Herfer mit einer fchredlichen Genugthuung rede.”
Der Mann, dem fie fidy mit foldyer Offenheit mittheilte, mit einer
viel tieferen und gründlicheren

Offenheit als irgend einer ihrer weib-

lichen Dertrauten, war ein Sreund des Heyne’fchen und Sorfter’fchen
Haufes, und Forfter, wenn Eiferfucht in feiner Natur gewefen wäre,
hätte vielleicht Urfache gehabt, über diefes Mlanmes Derhältnig zu
feiner Therefe einiges Unbehagen zu empfinden.

Derfelbe gehört zu

jenen merkwürdigen Menfchen, die tro reicher Begabung und ausgeprägter Charaktereigenthümlic;feit wenig Spuren ihres Dafeins
binterlaffen. Die deutfche Litteratur bewahrt zur Noth feinen Kamen,
nicht, weil er fid) fo wenig mit ihr zu fchaffen gemacht hätte, fondern
weil er, bei alfer Dielthätigfeit und allem litterarifchen Bedürfniß, niemals einen Pımkt zu treffen wußte, wo feine Eigenheit allgemein
interefjant hätte werden Fönmen, und fi) daher, unbefümmert um

Nadıruhm, in dilettantifchen Derfuchen, zum Theil in Sonderbarfeiten
Sriedrih Ludwig Wilerfhöpfte. Die Gegenwart nennt
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hauptfählidy nur als den Biographen Schröder's

und audy als folden Fenmen ihn die Wenigften aus dem ungefchict
überladenen Werke, welches er dem Freunde zum Denfmal fchrieb,
die Meiften nur aus dem liebenswürdigen Buche, weldjes eine SreunDer ebenfo ftattliche wie
din, ihm zum Denkmal, zufammenftellte.
wunderlihe Mamı muß auf die Frauen eine ungewöhnliche An-

jiehungsfraft ausgeübt haben. Caroline bezeichnet ihn, als ihre
Scwefter Lotte die Augen auf ihn geworfen hatte, als einen „gefährlichen Menfchen”, defjen edle Seele fi) auf feinem Gefiht ausdrüde,
Therefe und Forfter nennen ihn ihren
und einen fo fidher mache.
„lfad”, weil man, fo fchreibt die Dame an Herder, fo wie um £effing’s Afjad, werben muß, um ihm zu bewegen, Zutrauen zu haben,

Yody Im

wozu ihm doc} fein offener Charakter fo geneigt made.

deres war in feinem Wefen, was Caroline umwiderftehlidy anzog.
Sie erblidte in dem ftolzen Sonderling, den Erregbaren, Dielfeitigen,
dem es unmöglid; war, fih an irgend einen Ort oder Beruf: für

immer zu binden, ein Ebenbild ihrer felbft.

Ein Dritter hätte die

Alleinfo ging es ihr
Achnlichkeit fchwerlich fo groß gefunden.
immer. Die Ähnlichen Süge, frappirten fie; mit leidenfhaftlichem Interefje ging fie ihnen nad), und unwillfürlich verwandelte fich dies Jr
tereffe in Cheilnahme und Hingebung. Darüber vergißt fie die Gren-

zen und Uhterfchiede, deren Flare Erfenntnig jedem derartigen Derhältniß allein Dauer geben Fan. Ihre ganze Seele, die ganze Macht
der Empfindung legte fie in das, was fie verwandt berührt; hier Fennt
fie dann Feine Hurüdhaltung; jeder Ton, um es fhön und voll und er-

Thöpfend auszufprechen, fteht ihr zu Bebote, und fo Fömmt es zu Müt“theilungen, deren vertraute Fülle und Tiefe weit über das hinausweift,
was unter Männern Sreundfhaft heißt, und deren Exrnft und Be-

fiimmtheit dody von dem Befenntnif der Liebe nody verfchieden ift,
mit dem fi ein Weib ohne Vorbehalt an das Herz des Mannes
wirft. „Wie id) Sie Fannte”, fchreibt fie am Beginn ihres Briefwecfels mit Mleyer, „intereffirten Sie mich aus meinem Gefhmad
und einer feltfamen Hebereinftimmung mit dem, was den leifeften, den

halb unverftandnen Bildern meiner Phantafie fhmeichelt.” Gewiß,
wenn fie je dazu gefommen wäre, den Entwurf ihres Romans
„Babriele” auszuführen, fo würde jener Walter, den Gabriele nad
dem Tode ihres Mannes fernen lernt, einige von den Zügen des unftäten Pilgers getragen haben, den fie jest auf feinen Hreuz- und
Querzügen in Gedanken begleitete, den ihre Briefe in London und in

Kom auffuchten, den fie immer wieder in ihre Mähe lud.
Baym,

Gefamntelte

Auffäte.

Wie fein
27
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Charakter fo fhien ihr fein Lebensweg eine feltfame Analogie mit
dem ihrigen zu haben. Sie fpricht von ihren beiderfeitigen „vermuth?
Richtung und Hiel
lic} in paralleler Linie fortlaufenden Sternen“.

der Bahn des Freundes ift ihr ein Räthfel,
mit ihrem eignen Sciefal befhäftigt.
worin fie verfcjieden find, im Grunde nur
licher und weiblicher Art if. So fpricht

mit dem fie fic) fo gern wie
Sie findet, daß dasjenige,
die Derfchiedenheit männfie von ihrer Heiteren Er-

gebung in Dergleich mit feiner dod; von Kücblicen nicht reinen Sorglofigfeit. So vergleicht fie fi) ihm, da ja aud) fie fo wenig ein Eigen-

thum, eine fichere bleibende Stätte habe wie er.

So fagt fie ihm vor-

aus, daß fie bei perfönlicher Begegnung ihm wohlthätig fein, daß er,
aud) wo fie von einander abwichen, „eine milde Gleichheit” wieder er-

Fenmen werde.
einem

So hält fie fi} an ihn, fo bietet fie fidy ihm dar als

Scidfals-

und

Gefinnungsgenofien:

„Wander

fcheint

be

flimmt, vom Zufall nichts zu hoffen und Alles zu fürchten zu haben
— und id} habe Ihnen längft gefagt: da geb’ ich Shnen als Bruder
die Hand.”
Eines folhen Bruders, eines fo intimen Freundes in der Chat,
eines Nlannes, der fo ganz dazu gefchaffen war, die Confeffionen eines
vollen Herzens zu empfangen und fie mit ungefchminfter Wahrheit zu
erwidern, bedurfte die junge Frau in der Tage,in der fie äußerlidy und
innerlid) fi} befand. Sie war nady Böhmer’s Tode — Februar
1788 — in ihrer Eltern Haus zurücigefehrt und war nod} eben zuredjt
gefommen, um Ufeyer, der bis dahin als Cuftos an der Göttinger
Bibliothek thätig gewefen war, bei feiner Abreife nadı England ein
. Lebewohl zu jagen. Sie felbft vertaufchte nad)
freundfchaftliches
Jahresfrift, indem fie einer. wiederholten Einladung endlid; nadıgab,

den Aufenthalt im elterlichen Haufe mit dem in ihres Bruders, des Profefler Michaelis Haufe in Marburg. :Den Ausfchlag für diefe Entfcheidung hatte die Rücdficht auf die Erziehung ihrer beiden Heinen
Mädchen gegeben. . Sie follte leider, nachdem ein nacıgeborener
Knabe fon in Göttingen wieder geftorben war, an dem neuen Orte

sen Schmerz haben, noch eins der Kinder, ihren Kiebling Cherefe, zu
verlieren. ic dadurch allein aber wurde ihr der Aufenthalt in

Marburg verleiset.
nig zu ihrem Bruder

Don Anfang an verftimmt, wurde das Derhältam

Ende unerträglid.

Hu

der übrigen Ge-

fellfchaft hatte fie Feinerlei nähere Beziehung; jede Müttheilung vielmehr — fo find ihre eigenen Worte, — welche ihr Freude machen oder
ihren Kopf hätte befhäftigen können, hatte fie nur durdy Briefe. So

verließ fie endlich, im Sommer

1791, nady einem aufregenden Dorfall,
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über den wir aus dem leider vielfac; befchnittenen Tert der Briefe das
Hähere’nicht erfahren, ihr „verwünfchtes Schloß”, um für's Erfte

noch einmal eine Zuflucht,

eine

unfreiwillige Suflucht,

bei

ihrer

Mutter zu finden.
Kurz vor oder Furz nad) dem Tode des alten
Michaelis traf fie hier ein. Sie ftand an einem wichtigen Dendepunfte
ihres Zebens. Nur aus ihrem Innern heraus ift derfelbe zu verftehen,
und aus ihren Befenntniffen an Meyer eben lernen wir diefes Innere
- Fermen.
In den Furzen Jahren ihres Eheftandes war ihe Wefen, ihr
felbft unbewußt, zu einer beftimmteren Öeftalt gereift. Sie war genöthigt gewefen, ihre leidenfchaftlichen MWünfde und alle glänzenden

Bilder ihrer Phantafie mit ffeptifchen Augen anzufehen, ohne fie doc}
erflihen zu Fönnen. Es war ihre zur Gewohnheit geworden, mitten

unter Entbehrungen fidy die Empfindung des Glüds vorzutäufchen.
Setzt auf einmal war fie frei geworden.
„Es ift”, fchreibt fie dem
Steunde, „fo hell um mid) geworden, als wenn ich zum erften Mal

lebte, wie der Kranke, der in's Leben zurückfehrt und eine Kraft nad)

der andern wieder erlangt ınıd neue reine Srühlingsluft atmet und in
nie empfundenem Bewußtfein fchwelgt.” Aber in diefer Empfindung
des Genefenden ift felber ein Theil Täufchung, und immer zugleich
lajjen wenigftens die Kranfheitszuftände des Seelenlebens einige fchwer
zu verfilgende Spuren zurüd. So war es bei der Heldin unferer Ge
fdichte. Während fie fid} mit Seidenfchaft in das Gefühl ihrer Sreiheit warf, fchleppte fie nody etwas von den Seffeln nad} fich, welche
das äußere Schiefal ihr nicht ganz hatte abnehmen Fönnen. Der
große fittliche Gedanke, daß der Mlenfch fi mit Steiheit refigniren
müfje, ftellte fid} ihr in der unflarften Form fcehwankender Gefühle dar.

In ihrem jungen, reichen, vielbewegten Herzen glaubte fie zu befiten,

was nur durch langen und fehweren Kampf errungen wird.
Es
fehlte viel, daß fie wahrhaft frei und Har und wahrhaft gelafjen ge
wefen wäre. AUnwandlungen des Fediten, ftolzeften Anabhängigkeitsgefühls find begleitet von felbftzufriedenen Einbildungen unbedingter
Befcheidung und Entfagung. Wunderbare Mifhung von den, was
man eine fhöne Seele nennt, und von leidenfchaftlichen Streben, fih
nach eigenem Belieben, in felbftgewählten Bahnen das Scidfal des

Lebens zurechtzumadhen! Zur Hälfte ift es, wie gefagt, das Ergebnif
ihrer Erfahrungen und Erlebniffe, zur anderen Hälfte der Refler jener
flarfgeiftigen Stimmungen, weldje die ganze damalige Generation mit
ihrem Dochen auf die Rechte der Natur und des heilig glühenden Herzens durchdrang. - Wie in den Dichtungen, fo finden fih in den Brief27*

.
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wechfeln der Heit diefe Stimmungen in den mannichfaltigften Tönen
ausgefprochyen.

Eigenthümlicyer und zugleich poetifcher Faum irgend-

wo als in dem Briefwechfel diefer Frau, die ihren. Beift frühzeitig
an allenı Bedeutenden der zeitgenöffifchen fchöngeiftigen Kitteratur genährt

hatte,

weldye

innig

vertraut

mit

den

Jugenddichtungen

GBoethe’s, die Freundin Bürger’s und Öotter’s war.

Man hat die

überfchwengliche Empfindfeligkeit, in weldyer die fchwächeren Beifter
fich gefielen, als das weibliche, die revolutionäre Keidenfchaftlichkeit,

mit der die ftärferen Geifter dem inmeren Sturm und Drang Luft
machten,

als das männliche

Pathos

unterfchieden.

In

den brief-

lichen Bekenntniffen diefer Frau ift von Empfindfeligfeit Feine Spur,

wohl aber verfchmilzt in ihnen der Titanismus und der prometheifche

Troß ganz wunderbar mit weiblicher Ergebung und Mäßigung und
$römmigfeit; es finden fi Stellen darin, deren Stil vielleicht hin und
wieder ein wenig an andere Srauenbriefe aus jenen Tagen erinnert,

denen aber nadı Form und Juhalt Feine Stelle etwa im Werther oder
in Taffo, im Allwill oder Woldemar volfftändig entfpräce. „Ich
fürchte”, fhreibt fie unter Anderm, „das Gefchid und ich haben Teinen
Einfluß mehr auf einander: feine gütigen "Inerbietungen tan id)
nicht brauchen, feine böfen Streiche Fann ich nicht achten. Wiünfce
hören ‘auf, befheiden zu fein, wenn in ihrer Erfüllung unfere höchfte

und füßefte Glücfeligfeit läge; auf Wunder redynet man nicht, wenn
man fich fähig fühlt Wunder zu thun, und ein widerftrebendes Scdidfal durdy ein glühendes, überfülltes, in Schmerz wie in Sreuden
fchwelgendes Herz zu

bezwingen.”

„Göttern

und

Wenfhen

zum

Troßs”, fchreibt fie ein ander Mal, „will ich glüclidy fein, alfo feiner
Bitterfeit Raum geben, die mic; quält — ich will nur meine Gewalt
int ihr fühlen.

Wenn es gelingt, dann ergreift fich das findifche Herz

es Trotz bot.”

Die quälende Lage, in der fie fi in Marburg befand,

wohl nod; auf einer füßen Regung des Danfs gegen die Mächte, denen
ift es, die ihr diefe Neuerungen entlodt; aber wefentlidy aus derfelben
Tonart Hingen auch fpätere Ueuferungen. Immer bildet die Dur
verficht, mit der ein fchönes Weib ihren Spiegel befragt, die Örundlage diefer Nechenfhaft, die fie vor fd} felbft und vor dem Freunde
über ihr Inneres ablegt. Sie hat darüber, daß fie „gut” ift, nicht den

nindeften Scrupel, an die Güte ihrer Natur, an die „Aülde ihres Herzens” glaubt fie mit unerfchütterlicher Unbefangenheit und fpricht davon mit fiegesficherer, ja — geftehen wir unfere Schwäche — mit be

zaubernder Yaivetät.

„So bin ich”, fAlieft fie das eine Mal die Schil-

derung ihrer ftarfgeiftigen Refignirtheit und Heiterkeit, „war ich immer
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foP — nein, idy habe mandyen Dfad des Schauens und Glaubens und

Unglaubens betreten, ehe ich zu diefem reineren Gottesdienft zurüdTehrte — zurück, dem gegründet lag er immer in dem fanften lutl,
meines Herzens; meine Handlungen folgten -diefem Zuge, wenn audy
meine Denfart wechfelte, und, werngleic, nicht ftarf genug, ftets die
Seffeln eines widerfprechenden Einfluffes zu brecden, fand ich doch,
mir felbft überlaffen, den Weg bald, den ich nadı einmal erlangter
Entfagungen waren und bleiben
Sreiheit unverrückt gehen werde.
nothwendig, um fo zu genießen: alfo werd’ ich nicht weichlich werden.
Aber Genügfamkeit allein fan mic; nicht befriedigen — fie wäre nur
Begrenztheit, wenn nicht die Quellen nur vertaufcht würden, aus

welchen der Befjere am unerfättlihften zu fchöpfen tracdıtet.”

od)

im Entbehren zu genießen, aus den Leid nody Freude zu fchöpfen,
offen für jede fi darbietende gute Stunde zu bleiben und über bie
böfe nicht zu Hagen -— „nicht aus Demuth, fondern aus Stolz”: — fo

ift die Moral, über die ihr Derftand und ihre Erfahrung fidy mit
„Denn“, fagt fie,
ihrem glüdlichen Temperament verftändigt hat.
„diefe Moral habe ich mir nicht der Strenge wegen erfunden: ich
Tonnte aber nie mit einer. andern fertig werden. Dom Gefhid
hab’ id} nichts gefordert, und bin ihm nody nichts fhuldig geworden,
als was es nicht verfagen Fonnte.
"Saffen Sie mic davon ab-

=

brechen.” —
Sie wurde

auf ftarfe Proben

geftellt,‘ diefe zuverfichtliche und

felbftgenügfame, diefe zugleid, troßige und zugleich weidhliche Moral.
Während

fie noch, nachden fie Marburg

verlafjen, über die Wahl

ihres Fünftigen Aufenthaltes fdhwankte, wobei Gotha, Weimar und
Mainz auf der Lifte ftanden, hatte fie eine noch wichtigere Frage zu
entfheiden.
Ein würdiger und geiftig. bedeutender Mann nämlid),

der Öeneralfuperintendent Löffler in Gotha, felbft Wittwer, trug ihr,
als fie fidy befuchsweife im Gotter’fdhyen Haufe aufhielt, feine Hand an.
Wenn nicht die ganze Einladung nadı Gotha ein darauf abzweciendes
Complot war, fo thaten die Gotters doc; ihr Möglicyes, die Partie
zu Stande zu bringen, und mit den Gofters hatte auch Meyer diefe

Derbindung für feine Freundin im Sinne gehabt. Allein die „cofetie
junge Wittwe”, wie fie fid} fherzend felbft bei diefer Gelegenheit nennt,
feste ihren Kopf gegen den ihrer Freunde. Lieber Freiheit, müßte
fie audy mit Sorgen erfauft werden, als Gemädhlichfeitin einem gebumdenen Leben! Gegen diefen Grund, gegen die reine Entfcheidung
ihres innerftern Gefühls gab es Feine Appellation.

Gottes Staat ift’s alfo beffer” fchreibt fie, und:

„Sür des lieben

„wer fiher ift, die
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Solge nie zu bejammern, darf thun was ihm gut dünft.” Hinter dem
Motiv der. Freiheit ftand freilicy mod) ein anderes Motiv. Es gab
nod) einen zweiten Wlan,

für den fie in ähnlicher Weife, aber viel

wärmer nody empfand als für Meyer.
finden

fih

in

unferem

Briefwechfel

Maine”, wie Caroline ihn nennt.

Ylur wenige Heilen, leider,
von

diefem

„wunderbaren

Un Mleyer gerichtet, zeigen fie,

wie eingenommen er von Caroline war, wie durchdrungen von dem,

‘was fie jei.

Heiner der Briefe, diefie von ihm empfing, Feine ihrer

Antworten fcheint erhalten zu fein.
Aus wenigen Andeutungen
müffen wir auf die Katur diefes Derhältniffes rathen; der „uneigennüßige Freund” befhäftigt offenbar ihr Herz mit mehr als freund-

f&haftliher, Theilnahme. Sie liebt; ihn liebt fi. Ihm allein,
dem Stolzen, Seltfamen, Sörmlichen und Strengen gegenüber fühlt fie
„die Abhängigkeit, die das Herz auferlegt” — fühlt fie mit folcher Gewalt, daß fie fi. vor fid, felbit fürchtet, daß fie eben deshalb dagegen
„webelliven” möchte. Seine Fühle Männlichkeit erfcheint als der Hauber, der diefe liebenswürdige Hauberin bezwang, und es follte der

Moment fommen,

wo es nur an ihm

gelegen hätte,

ihr Aitter zu

werden und mit ihrem Dank ihre ganze Hingebung fi} zu verdienen.

Tatter hieß der wunderbare Mann — aud; Einer von denen, deren
Derfönlicyfeit mehr wiegt
Denn diefe Rolle war die
barfte jedenfalls, die ein
auferlegen fan. Tatter,

als die Rolle, die fie in der Welt fpielen.
fhwierigfte und undankbarfte, die unfcheincharaktervolfer und gefcheuter Menfch fid
durdy Georg IH. aus bürgerlichen Kreifen

in die Mähe des Hofs gezogen, war der Erzieher einiger der Han
növer’ihen Prinzen, der Reifebegleiter des Prinzen Auguft, Herzogs
von Suffer, der nachmalige

von Cambridge.

Dertrautedes Prinzen

Adolf, Herzogs

in diefer Stellung, ganz dazu angethan, aus Men

fhen Sklaven zu bilden, verbraudyte er feine Kraft dazu, fidy mitten

unter den einfdmürenden Sormen der Etikette geiftliche Beweglichkeit
und die edelfte Unabhängigkeit zu bewahren.
Es wurde ihm zur
Lebensaufgabe, fidy „durd; die collidirenden Derhältniffe mit Ehren
öurchzufechten” und fi} dabei in den Bewußtfein zu refigniven, daß

es „Umftände außer ihm und Dispofitionen in ihm gebe, die ihn von
dem fogenannten Glüce ausfchlöffen.” Man begreift, welde Anziehung und welche Herrfchaft ein foldyer Charakter auf den felbftändigen und doc} fo weichen, fo anfChmiegfamen Sinn Carolinens
ausüben mußte. Kein Wunder, daß die Nüdficht auf ihn, ein leifer,
vielleicht nur halb bewußter Wunfcy, daß er ihr nody mehr werden

fönne als ein Sreund, im Bintergrumde ihre Entfchliegung in Betreff
. der Öothaer Bewerbung

lenkte.

:
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Sie hatte Tatter gleic} in der erften Zeit ihrer Wittwenfchaft in

Göttingen Fenmen lernen.

Eben damals aber war ihr im Haufe ihrer

Eltern auc) der junge
Nuguft
Wilhelm Schlegel begegnet,
und unmwiderftehlich war diefer von dem Kiebreiz der um vier Jahr
älteren Frau ergriffen worden. Der talentvolle, damals nur erft zweiundzwanzigjährige Jüngling träumte in jenen Tagen nody umbefangener und zuverfichtlicher als fpäter von feiner dichterifchen Beflimmung. Durdy Bürger’s Lob angefeuert, fand er fi} höher no,
durch die feinfinnige Cheilnahme der fchönen, fanften jungen Wittwe
gehoben.
Don ihren Lippen flangen feine Derfe melodifcher, ihre
fhmeihelnden Blide, ihr gütiges. Lächeln fetsten ihn außer fich, in ihr.

erblidte er feine Mlufe, ja, die verkörperte Poefie felbft, von der er fo

viel wie möglic; in fi zu faugen, der er „ewig Buldigung zu weihen,

wie der allwaltenden Natur” fi; gedrungen fühlte. Er follte diefe
Neigung theuer bezahlen. Ihm vor Allen wurde diefe unwiderftehliche Liebenswürdigfeit, diefe Babe, anzuziehen, ohne felbft einen Zug
ernfter Heigung zu fühlen, zu feffeln, ohne felbft fic} feffeln zu wollen,
verhängnißvoll.
„Man liebt mich”, fo fchildert fie felber von Marburg aus diefe Gewalt, die fie über die Mlenfchen ausübte, „ohne daß
id} darum werbe; man würde mid; anbeten, wenn id} die Liebe unterhalten wollte.” Sie fagt ein andermal in Beziehung auf folche Derhältniffe, die fi ihr aufdrängen, ohne daß fie mit Liebe auf fie ein-

gehen Fönne, daß diefelben ein Gegenftand ihres Spottes würden.

So wurde die Liebe des Jünglings, obgleich
anerkennen und pflegen und nähren mochte,
ftand des Spottes.
Während fie Tatter’s
mit fehnfuchtsvoller Neigung erwiderte, fo

fie fein Dichtertalent gern
ihr eben aud) ein Begenmännlihe Zurüdhaltung
ftieß fie das zudringliche

Werben Schlegel’s mit einer Schärfe zurüc‘, die Herzlofigfeit erfcheinen

mußte, die aber zugleid, die Imdiscretion des eitlen, über feinen
Boffnungen und Einbildungen zu laut gewordenen Dichters treffen
follte.
Der Gedanke, daß aus ihre und Schlegel ein Paar werden
fönne, wie wohl in Göttingen gefchwatst wurde, erfchien ihr geradezu
läherlih. Er fArieb ihr wieder und immer wieder nach Marburg,
Ihrieb ihr mit einer Gluth und Ueberfchwänglichfeit, von der wir

uns aus den gleichzeitigen Gedichten
ftellung machen

fönnen.

„richt entriven Fönme”;
Schweler Lotte, werde
„Is habe”, heißt es
id) für einen Dichter

an die Dergötterte

Sie ihrerfeits

eine Hor-

erklärte rumdweg, : daß fie

der Inhalt ihrer Briefe, fo verfichert fie gegen
„die Babe haben, ihn verfchwiegen zu machen”,
abermals an Kotte, „einen Korbeerftrauch, den
groß ziehe -- fag’ das Sclegeln, und ein
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himmlifdhes Refedafträucheldhen,
Tattern.”
.

eine

Erinnerung,

—

fag’ das

Es ift müßig, zu bedenken, ob es möglic} gewefen wäre, daß eine
Srau, die nad) fo vielen Seiten hin reiste, die fi) im Genuß und in
der Beherrfchhung fo vieler perfönlicher Derhältniffe gefiel, — da diefe
Srau mit ihrem vielbewegten, gährenden Cmpfindungsleben, fo
weidy und fo ftolz, fo finnlich bedürftig und fo geiftig lebendig, eine

richtige Frau Generalfuperintendentin geworden wäre.

Das Talent

hätte fie fhlieglih wohl aud) dazu gehabt, und der Kreis, der fie in

Gotha

umgeben

haben

würde,

der Derkehr

insbefondere mit der

älteften, aufrichtigften und treueften ihrer Jugendfreundinnen, mit der
befcheidenen und verftändigen Luife Gotter, würde fie vorausficjtlich
vor fid) felbft gefhütst und fie an ein mäßiges Lebensfdicfal ge-

wöhnt haben.

Aber die Würfel waren num gefallen:

ein anderer

glänzenderer und merfwürdigerer Stern, von defjen magifchem Licht
fie die Yugen niemals hatte abwenden Fönnen, 308 fie unwiderftehlid;

in feine Sphäre. Schon im Srühjahr 1790 hatte fie, während Sorfier’s bwefenheit, einen Mlonat in Mainz, wo $Korfter’s inzwifchen
hinverfclagen worden, bei Cherefe zugebradıt. Sie hatte da von
Heuem erfahren, wie fehr fie, tro der hellfidhtigften Einficht in die
Schäden

der Sreumdin, „an fie gezaubert” fei, wie wenig fie, trofs

aller Hebenbuhlerfchaft, fich entbrechen Fönne, fie zu lieben. Sie wird
gegen Meyer, der jelst den fharfen Anfläger der ehemaligen Freundin Therefe machte, gar nicht fertig, die Angeklagte zu vertheidigen
und im Deriheidigen fie nur nod) fchärfer anzuflagen. Ueber Feinen
anderen Gegenftand ift fie. wortreicher, Fein anderer macht fie geiftreicher, und doch — - weil fie fich felber immer daneben ftelft, weil
immer etwas Eiferfucht mit im Spiele ift — ein reines, feftes, ob-

jectives Bild befommen wir durd; all’ diefe Schilderungen nicht. Ihr
„überfpannter Geift”, — fo fchreibt fie von Cherefen — ihre „Unglücsfucdht”, in der fi) „die convulfivifchen Bewegungen einer großen
Seele” nicht verfennen

„einfeitig” macht,

laffen, ihre „Energie”, die fie „intolerant” und

ihre Hühnheit, ihre Unruhe, ihre Eitelfeit, ihr

Egoismus, ihre „Lafter”

— daneben aber wieder ein fanfter Hang zu

häuslichen ‚Srieden, der fie unendlid) liebenswürdig und für die Wenigen, denen fie fi) widmet, „unausfpredjlid wohlihätig” madt: —
es fällt fhwer, diefe Süge zu vereinigen, und in der That, audy Cazoline ift inuner. von Neuem durd; fo widerfprechende Eigenfhaften

betroffen.

Cherefe ift ihr „das intereffantefte Schaufpiel”.

Sie ift

ihr mehr nod}: ein außerordentliches Gefcöpf, das fie anbeten — und
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gerade darum fliehen möchte. Wäre nur noc; eine Wahl gewefen!
Seit der Rüdfehr von Gotha und dem dort von ihr ausgetheilten
Korbe war es befchlofiene Sadıe, aller enigegenftehender Bedenken
ungeachtet, fi} in Mainz niederzulaffen, und

zu verfuchen, wie fich

audy neben der Herefchfüchtigen, Gewaltübenden die eigene Selbftändigfeit behaupten laffe. Auf Cherefens Sreundfchaft habe fie nie ge-

rechnet; felbit ob diefe ihr recht aufrichtig gut fei, zweifle fe; aber, „eine

Art von ebenbuhlerin”, werde fie heilfam auf Therefe wirken, fie
hoffe, ihr nützlich zu werden, ihr Dienfte, und gewiß nur edle Dienfte zu
leiften.

So gehe fie mit getroftem Muth — „denn eine Fleine Keigung

hab’ ich doch zu Unternehmungen, die wie eine Aufgabe ausfehen.”
Die Aufgabe, die fie fi) geftellt hatte, war wahrlidy nicht leicht,
und die edlen Dienfte, die fie der Freundin zu leiften dachte, erforderten
die zartefte Hand neben dem ficherften fittlichen Urtheil.

Hart genug

war die Hand, aber der reine, das Richtige Flar erfennende Wille, der
diefelbe hätte leiten müffen, war nicht durch die Huverficht eines eigenwilligen fchönen Berzens, daß gut fei, wozu es fi} lebhaft getrieben

fühle, zu erfeßen.

Sorfter’s Derbindung mit Therefe trug den Keim

des Derderbens in fidy felbft. Es gehört zu einer glüdlichen Häuslichkeit etwas mehr, als daß zwei Menfchen — beide begabt undje in
ihrer Weife liebenswürdig -— fi) gegenfeitig einander intereffant find.
Je länger je mehr machte fid} der große Gegenfatz in den Charakteren

und Neigungen Beider fühlbar.

Forfter, eine hödjit erregbare, zur

Begeifterung für alles Gute und Schöne geftimmte Katur, immer in
der Spannung idealer Anfhauungen, in den Wallungen edler Ge
fühle lebend, war zugleich der fhmwächfte und eitelfte der Menfchen,

ein Mann, den fortwährend die Größe lodte und der doc; nad)
Weiberart durdy das Hleinfte beftimmt werden Fonnte. Wie er mit
diefen Eigenfchaften das Ürtheil der Yacdywelt verwirrt hat, von den

Einen bis in den Himmel gepriefen, den Anderen ein Gegenftand der
Schmähung und der Deradjtung —- während Gerechtigkeit für ihn
dod) einzig in dem Gefühle des Mlitleids zu finden ift: fo war aud
feine nächfte Umgebung immer verfudht, ihn zu lieben und immer gezwungen, fih von ihm abzuwenden.
„Er ift der wunderbarfte

Mann”, fchreibt Caroline, „idy habe nie Jemanden fo geliebt, fo bewundert und dann wieder fo gering gefchätt.”" Abwecfelnd rühmt
fie feine Liebenswürdigfeit und Flagt fie über feine Unerträglichkeit.

Und num denfe man fich neben diefen Mann ein Weib

geftellt, das,

ug und geiftreich und lebhaft empfindend, doch ohne wahre Cheilnahme für fein ideales Streben, dafür aber von dem fchärfften Auge

426

Ein deutfches Srauenleben aus der Zeit unferer Sitteraturblüthe.

für feine Schwächen war. Yicht fie fieht zu ihm, fondern er zu ihr
hinauf; er ift blind für ihre Sehler, fie überfieht ihn in den feinigen
vollfommen. mn feiner Reizbarfeit fpielt er den launifdhen Tyrannen

und . bleibt doch in unmännlicher Derliebtheit an fie gefefjelt: fie
wiederum, ohne ihn zu lieben, hegt feine Eitelfeit, fhmeichelt feinen
Schwächen und herrfcht auf diefe Weife über ihn mit dem rücjichtslofeften, ungroßmüthigften Cgoismus.
Das war, aud; abgefehen
davon, daß diefem Kauswefen jede geordnete wirthfchaftlihe Grundlage fehlte, ein unerquiclicher, für beide Theile qualvoller Zuftand.
Unheilbar aber mußte das Uebel werden, feit Therefe, in fträflichem

Mißbrauch) von Forfter’s Unfhuld und Dertrauensfeligkeit, ihre Xei-

gung

jenem unfeligen Huber zumwandte,

der, durch

sen überlegenen

Geift der Frau gefefjelt, ihr bald mehr als ein Sreumd und Dertrauter

wurde.
IDohl ift es denkbar, daß alle diefe Mißverhältnifie gemildert, zurechtgerüct und vor der Entwidelung zum Schlimmften

hätten bewahrt werden Fönnen ducch die Dazwifchenkumft einer Flugen

und veölichen Dermittlerin. Caroline Böhmer fehlte dazu, troß des
Scharfblifs für derartige Derhältniffe, trotz des feinsten pfychologi-

ihen Derftändniffes, die Gefinnung der Achtung vor dem pflichtmäßig Nothwendigen. Die ums vorliegenden Attenftücke geben zwar
Teinerlei Anhalt für die Befhuldigung, daß fie in dem Derhältnig
zwifchen Therefe und Huber die Mittlerrolle gefpielt habe, und nod)

weniger beftätigen fie das Gerede, da fie Therefen das Herz umd die

Trene ihres Mannes entwendet habe. Eine lange Seit fcheint fie fid,
über die wachfende Entfernung jener von diefem verblendet zu haben,
und aud; fpäter noch hält fie es nicht für ihren Beruf „Forfter die

Augen zu öffnen“. Unwillfürlich nichts defto weniger, durch ihre
bloße Gegenwart hat fie ohne Zweifel dazu beigetragen, daß die
Dinge die fhlimmfte Wendung

nahmen.

Indem fie faft ausfchließ-

lich in und mit der Sorfter’fchen Familie lebte, fo bildete fich eine ttatürlihe Wahlverwandtfchaft zwifchen ihr und Forfter wie andererfeits
zwifchen Cherefe und Huber. Derftand es Cherefe, ihren Mann zu
befchäftigen, zu unterhalten, und war fie ihm von Siefer Seite unentbehrlich: Caroline that es ihr darin gleich, und fie that es mit noch
größerer Milde, mit nody wohlihuenderer Sanftheit. Por Allem
aber: fie that es Therefen zuvor in der Antheilnahme an Sorfter’s
politifcher Chätigkeit; fie fchwärnte herzlich mit dem Schwärmer, fie

theilte feine Meinungen, fie laufchte feinen begeifterten Reden und fab

nicht ohne Bewunderung dem Gange zu, den fein fanguinifches TemPerament, feine Eitelfeit, fein unreifer Idealismus ihn gehen hieß.
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hr allen Eden und Enden Fam jett den Erfchütterungen der
franzöfifchen Revolution gegenüber die Haltlofigkeit der deutfchen
Lebens und Bildungszuftände an den Tag. YUuch das, was in den
Derhältniffen, in der Denf- und Empfindungsweife diefer Menfchen
ungefund war, wurde von dem großen weltgefhichtlidyen Gericht
mitergriffen. Aud) für Sorfter und die Seinigen, aud; für Caroline

nahte die Kataftrophe.
Seit Ende October waren die Sranzofen in Mainz.

Man Fennt

die Rolle, weldye Sorfter fpielte, wie ihm unter den Händen feine
philofophifche Begeifterung für die Sreiheit, fein warmes und lauteres
Intereffe für Humanität in praftifhe Thorheit, ja in Derbrechen umflug, wie das Rab, das er lenken zu Fönnen ficy einbildete, einmal
in’s Rollen gebradit, ihn gewaltfam mit fid} fortriß, wie er fid) exrft zurüdhielt, dann mitmadhte, um mäfigend einzuwirfen, endlicdy im
Strome mit fortfhwamm, um fid} vor dem Ertrinfen zu reiten —

wie er der Genoß und das Werkzeug von Mienfchen wurde, die er verabfcheute, wie er, eingeengt zwifchen feinen Heberzeugungen und dem
fo ganz davon verfchiedenen, fo unlauteren, fo häßlichen, fo verworrenen Lauf der Dinge, zerdrücdt wurde und fterbend nur eben den
Glauben an die Hufunft der deen rettete, welche auszuführen er. fo
völlig ohnmächtig gewefen war. Schon Anfang December hatte ihn

feine Srau verlaffen.
wundet.

Sein Haus war verödet.

Sein Herz war ver-

Sein Geift war voll von widerfprechenden Empfindungen

und Antrieben. ur Caroline war bei ihm geblieben. Ausdrüdlich
übertrug ihr Cherefe die Liebe und Sorge für ihren Mamı, welcher fie
felbft fi

mit unverantwortlihem

allein hielt fie in Mainz.

Egoismus

entzogen hatte.

Dies

Es hielt fie vollends, obgleid fie fchon im

Januar den Schaupla fo vieler Derwirrung hatte verlaffen wollen,

nachdem Therefe

und Huber

getreten, feit die Trennung

offener mit
erklärt war.

ihren Abfichten
Nunmehr

hervor

verfah fie, um

ihren eigenen Ausdrud zu braudyen, bei Korfter „das Amt einer moralifhen Kranfenwärterin” — fein leichtes Amt, dern wir dürfen es
ihr gern glauben: die Stimmung des Kranken war fo fchwanfend, daß
es alle unermüdliche Geduld weiblicher fhwefterlicher Sreundfchaft erforderte, ihn zu erfragen.
In der That, alfe ihre Ueußerungen über Sorfter und über ihre
Empfindungen für ihn flimmen fo genau zufammen, daß jeder: Der-

dacht, es habe fi) um mehr als die uneigennüßigfte Sreundfchaft ge“ handelt, verfehwinden muß.

Für's Erfte fhütte fie gegen jede Der-

irrung diefer Empfindungen fchon die Liebe zu Tatter.

Die ganze
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Ungeduld eines Mädchens, weldyes mit Flopfendem Herzen dem Ge
liebten fid} entgegenfehnt, ift in den Heilen, in denen fie ihre Erwartung
eines Miederfehens, einer Derftändigung mit Tatter ausfpricht, als
derfelbe im Sommer 1792 in Begleitung des Prinzen Sriedrid) Auguft .
— fie wußte nidjt, ob über Mainz oder an Mainz vorbeireifen würde.

Er hatte fid} von ihr entfernt, fie vernadhläffigt, ex hatte fic} nad} ihrer
Meinung darüber gegen fie zu rechtfertigen. Wird er fo unnatürlic,,
fo unmenfhlidy, fo wunderbar fein, fid} und ihr die Freude zu ver„Mir ift”, fchreibt fie,
fagen, die er „haben und geben Fönnte?”

„feine Rechtfertigung theurer wie das Wiederfehn.

Getadelt habe id}

ihn mehrmals um ähnlidyer Arfachen willen, und er zwang mic; mit
der Hartnäcigfeit und Sanftmuth, die ihm eigenthümlidy ift, feine
Gründe zu ehren, wenn fie auch nie die meinigen gewefen wären.
Hätte ich mit Mangel an Liebe zu Fämpfen, fo wär’ der Kampf bald
zu Ende — aber ich ftreite gegen ein fonderbares Wefen, das mid} an-

zieht und mich zur Derzweiflung bringt, weil es meine Gewöhnlicjkeit
nicht anerfennen will, und feine Anfprühe auf Glüd aus Stolz nicht
verfolgt, das fein Leben für mic; gäbe, und meine heißeften Wünfche
unerfüllt läßt — ein Mlenfh, zum Einfiedler geboren, der fid) der

Liebe hingab wie ein Kind’ — der gefühlvolffte Stoifer, der aus Empfindlichfeit gegen Sreiheit fih unnöthige Ketten anlegt und die liebften

Dilichten fhlechter beobachtet als die überflüffigen.”
doc) hatte es die Liebe über den Stoicismus

eigenfinmige Mlarn war wirklidy gefommen.

Und diesmal

davongetragen.

Der

Eben als man in Mainz

bereits dem Einfall der Sranzofen entgegenfah, Ende September, war

er ein paar Tage bei ihr gewefen. „Und id} bin glüdlich!” fo fügt fie
der Meldung diefes Ereigniffes hinzu.
Das Glüd jollte leider nicht dauern und die daran gefnüpften
Hoffnungen fid} nicht erfüllen. Als im December ihre Lage in Mainz
mißlicher, ihre Hufunft unficher zu werden anfing — an wen hätte fie
fid) mit größerem Rechte wenden Fönnen als an Tatter? Mit Freu
den hätte fie ihm gehorcht, wenn er fie aufgefordert hätte, Mainz zu
verlafjen. Er antwortete ftatt defjen nur, daß er in Derzweiflung fei,
nichts für fie hun zu Fönnen. Da riffen diefe Bande, die fefteften, die

ernfteften, die es bisher für fie gegeben hatte. Der Mann, den fie fo
wahrhaft geachtet, den fie fo heiß geliebt, von defjen Liebe zu ihr fie
fo überzeugt gewefen war, er erfchien jetst nicht blos, wie fo oft fhon,

feltfam — er fchien, in ängftlicher Rücficht auf feine Stellung, nicht

einmal männlidyen

Muth

genug zu haben,

fich ihrer

anzunehmen.

„Der einzige Mann, defjen Schutz id} je begehrte, verfagte ihn mir.

-
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verfloß
ifl. — --

Meine Geduld brady, mein Herz; wurde frei, und in diefer
Sage, bei folder Bejtimmungslofigfeit wmeinte id} nichts Befferes thun
zu Fönnen, als einem $reund trübe Stunden erleichtern und mic, übri=
gens zu zerftreuen.”
Der Freund, wie wir wiffen, war Sorfter, aber das Amt der moralifhen Krankenpflege — forderte „Herftreuung”.
Wir find mit
unferee Erzählung bei einem Punfte angelangt, wo wir uns entfhliegen müffen, indisereter zu fein als der Herausgeber der vorliegenden Brieffammlung. Die Thatfache, die durch uns vorliegende
handfchriftlihe Documente zweifellos beglaubigte Chatfahre, daß

Caroline, nahdem „ihr Herz frei geworden“, ihre Derfon verfchenfte,
daß fie fih für das Sehlfhlagen ihrer heißeften Wünfche und für die
aufreibende Sorge um Forfter, für allen Schmerz und alle Langeweile

in den Armen eines Sranzofen entfchädigte — diefe Thatfache ift mit
zwei Worten erzählt, aber nicht ebenfo fchnell begreiflidy gemadt.
Wenn die Sünderin felbft darüber befragt werden Fönnte, jo würde
die Antwort unfehlbar lauten: es habe ihr jo gefallen, und für die

Bütz ihrer Handlungen fei ihr die Willkür ihres eigenen Herzens ein
Hinreicyender Bürge.
Die ganze Gefahr, die ganze Unhaltbarkeit
der Moral des willfürlichen Herzens liegt darin ausgefprochen. „Ge
nügfamfeit alfein fann mid) nicht befriedigen” — diefes offene Be-

Fenntniß, daß Genuß, egoiftifcher Selbftgenuß zuleist auch der Mlaapftab war, nad} welchem fie die Pflicht der Entfagung, Tugend und
allen Werth des Lebens maß, mag uns von vorn herein manches
Straucheln erwarden laffen. Sie, die fi rühmt, nidjt fireng mit den

$ehlern Anderer in’s Gericht zu gehen, wird nicht firenger gegen ftch
felbft fein.

Selbft ihrem fcharfen Tadel jenes elenden Weibes, weldyes

Shmadh und Kummer auf Bürger’s leiste Lebensjahre häufte, fügt
fie die Derfiherung ihrer Toleranz hinzu: „mein Liebesmantel ift fo
weit, als Herz und Sinn des Schönen geht.” In Mainz madht fie eine
übel beleumundete frau — San Sorkel — zu ihrer Hausgenoffin
mit der Derficherung, daß fie „gar Feinen Haß gegen Sünder” habe.
Aber dennoch — wie vertrug fi ihre Sehlteitt mit ihrer Mlutterliebe,
einer Empfindung, deren verpflichtende Gewalt fie wiederholt anertennt, die fie geradezu als den „Leitfaden“ ihrer Lebensführung be»
zeichnet? Wie mochte fie, die nicht log, wenn fie verficherte, daß fie
„einen tiefen Abfcheu vor allem Liedrigen” Habe; fidy in eine Tage

bringen, welche fie nothwendig erniedrigen mußte?

‚Es fei fo, wie fie
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in verfehrter Selbftbefchönigung fast, fie Fönne
nimmer glauben,
etwas „an und für fid) Böfes” gelhan zu haben, ihre ganze
Schuld jei

„Unvorfictigkeit und Wlangel an Klugheit: — woher dod} diefe
UnPlugheit der flugen Srau, die fo weife ihren Zebensplan dahin
formulirt hatte, ihrer Eriftenz „den möglichjt anftändigen Anfteich für
An‚dere, den anziehendften für ihre eigene Phantafie” zu geben, und die
fo
Häglid} an diefem Probleme fceiterter Offenbar, das Ganze ihrer
Situation feßte, inmitten der allgemeinen Derwirrung und der
Loderung aller häuslichen, aller politifchen und fittlichen Bande,
zugleich)

mit ihrem Herzen ihren Hopf und ihre Phantafie in Derwirrung.

So

lange fie blos zu entbehren gehabt hatte, war jeder befche
idene

Genuß, mit Beiterfeit ergriffen, das Mittel, fie in liebenswürdigem
Gleichgewicht zu erhalten. Jet waren ihr ihre theuerften Boffnungen zu Schanden geworden; fie ftand an einem DPunfte, wo melanholifche Geifter verzweifelt. Da bedurfte es für fie eines ftärferen
Öegengewichts, und für ihre „Güte“ und ihren „Seichtfm“, für den

„Authwillen ihres Gefchmads”

war das ftärfite gerade gut genug.

Die um fid} zu rächen und zugleich, ihre Unabhängigfeit entfcheidend

an den Tag zu legen, fchied jie fich für immer von dem Alanne, der

von allen allein ihre Liebe, ihre Achtung befeffen hatte. Saft möchten
wir fie mit einem ähnlichen Aütleid betrachten wie Sorfter. Beide
fehlten in fehr verfchiedener Weife, aber aus fehr ähnlichen Gründen
und unter fehr ähnlichen Umftänden. Much bei Caroline fcheint die
Bewunderung für das franzöfifche Sreiheitswefen, für die „erhabene

franzöfiiche Nation”

und

für die

„böflichen waderen

Säfte”

mit

gewirkt zu haben. Gegen fo viele Derfuchungen hielt ihr Urtheil,
ihre fonft fo feine Klugheit nicht Stand. Sie bewies durd; die That;

was

fie

bei

einer

unfcduldigeren

Gelegenheit

ausfpricht,

daß

fie

„Etourderien begehen Fönne, die wie Dummbheiten ausfehen“, oder,
wie es ein andermal heißt, daß es eine Eigenthümlidjfeit ihres Kopfes
fei, „treffenden Scharffinn mit der unfhuldigften Begränztheit zu ver-

einigen“,

' Was fie von Therefe gefagt hatte, daß auferordentlide Schid«
fale ihr durch ihr eigenes Wefen beftimmt feien — ebendas lieg fih
jetst aud) von ihre fagen. Die beiden Rivalinnen hatten, jede in ihrer

Weife, ihre Sache herzlich fchledht gemacht, und beide, beiläufig, fahren

fort, fich wechfelfeitig Dorwürfe zu machen, fid} zu hofmeiftern und
über einander zu erheben. Caroline zwar wehrte den Dorwurf der

lbenteuerlichfeit eifrig von fi} ab.

Sie wollte auch in Mainz die

nfchlichte Caroline” geblieben fein, die eigentlich „gefchaffen fei, nicht
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über die Gränzen ftiller Häuslicjfeit hinwegzugehen“. Ihr Schidfal
jedenfalls war das abenteuerlichfte von der Welt. Sie büßte hart,
und das Härtefte war, daß fie äußerlid) für Dinge zu leiden Hatte, bei
denen fie Feine wirkliche Schuld traf, während die Schuld, die fie wirflid} drückte, das erhebende Bewußtfein des Märtyrertfums nicht aufformen laffen Fonnte.
Ihre Abficht, Mainz, deffen Belagerung dur die deutfchen
Urmeen mittlerweile begonnen hatte, zu verlaffen, war zuletst durch

‘ Kranfheit vereitelt worden.

Am 24. März ging Sorfter nadı Paris

ab, um als einer der Deputirten des rheinifch-deutfchen Convents den
Repräfentanten der franzöftfchen Nation den Wunfch um Einverleibung in die fränfifche Republit zu Füßen zu legen. Am 30. madıte
fi} Cavoline mit $rau Sorkel und deren Mutter auf den Weg, um
über Mannheim nadı Gotha zu gehen, wo Gotter’s, bei denen fie fi
angemeldet hatte, fie fchon feit lange erwarteten. Auf ihre Xamen
hin in Sranffurt angehalten, werden die Frauen, in Folge einer ver-

rätherifchen Unzeige im deutfchen Hauptquartier, fejtgenommen und
nad der nahen Sejiung Königftein transportiert. Bis Mitte Juni
werden fie hier in jtrenger, ja graufamer Haft gehalten, erft dann zu
. mülderer Behandlung nah Kronenberg abgeführt.
Die ausge
fprochene Abficht war die, daß die Öefangenen als Geißeln für eine
Anzahl nady Straßburg abgeführter Mainzer Bürger dienen follten.
YUın Sorfter's willen insbefondere hielt man fich an Caroline, die das

Gerücht und die allgemeine Meinung mit dem franzöfifchen Moniteur
als die amie du eitoyen Forster bezeicynete. Diefer daher follte fie
erlöfen. Licht ihre politifchen Meinungen, nicht irgend welche poIittifche Dergehungen — fo weit hatte fie ficy nie in das demagogifche
Treiben der Mainzer eingelafjen, am wenigften irgend einen Derfehr
mit ihrem tollen Schwager Böhmer gehabt; — einzig ihr Derhältnig
zu Forfter war ihre Schuld, und diefes Derhältniß felbft war von der

Art, daß-wederer leiften, nod} fie von ihm fordern fonnte, was man
erwartete. Welch” eine Lage für ein IDeib! Lange Wochen hindurdy
ein ungefunder widerwärtiger lufenthalt, die Sorge um ihre eigene

hart angegriffene Gefundheit, verfchärft durd) die Sorge. der Mutter
um eine zärtlidy geliebte Tochter, welche ihr Schidfal theilt, die Aus-

fiht, ihre Freiheit vielleicht nicht eher als nadı dem Ende der langwierigen Belagerung von Mainz wiederzuerlangen, und vor Allem,
was fie wie billig am fehwerften empfand, ihr Wame vor der ganzen

Welt befchimpft,

den gehäffigften und

abfurdeften Derläumdungen
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preisgegeben, die fie Mühe hat, felbft
Freunden auszureden!

ihren älteften und

intimjten

An Derfuchen, ihre Befreiung herbeizuführen, ließen es die treu
ften diefer Freunde nicht fehlen. Was ihnen nicht gelang, gelang dem

Eifer des jüngften Bruders Philipp, der, auf die Nacdjricht ihrer Lage
aus Italien herbeigeeilt, fidy mit volffländigem Erfolge an die Gerechtigkfeitsliebe Friedrich Wilhelm’s von Preußen wandte. So er
hielt fie noh vor der Uebergabe von Mainz ihre Freiheit wieder.
Aber obgleic) Feine Gefangene mehr, fo war fie doc} nody immer durd)

Rüdfichten der verfchiedenften Art gebunden. Während ihre perfönlichen Umftände Geheimhaltung, Ruhe und Schonung erforberten, fo
war fie zugleich durch die politifche Unduldfamkeit der Regierungen
in der freien Wahl ihres Aufenthalts befcränft.
Dielleicht Fonnte

die Ietstere Mothwendigkeit dazu bemulst werden, das Alergerniß der
erfteren der öffentlichen Nlufmerkfamkeit zu entziehen; genug, fie fchrieb
an ihre Sreundin in Gotha, daß fie auf den dringenden Rath derer,

die das meifte Recht hätten fie zu berathen,

für's Erfte nicht nach

Gotha Fommen, fondern fi) irgendwo, etwa im Preußifchen, unter
fremdem Namen verborgen halten werde.
Sie dadıte zunächt an

Berlin; dem dort lebte damals Meyer; bei ihm hoffte fie Hülfe jeder
Art, Geheimnig und menfhliche Teilnahme zu finden. Wlein fie
follte hier nahezu diefelbe Erfahrung machen wie früher an Tatter.
Der $reund, den fie ihres tiefiten Vertrauens gewürdigt, gegen den fie

unmillfürlich fo oft das brüderlic; zärtliche Du gebraudjt, dem fie ge
legentlich mit umviderftehlicher Schmeichelrede ein Fleines Unrecht wie

ein Kind abgebeten hatte — diefer Freund fand an den politifChen
Meinungen und Abenteuern Carolinens fo wenig Gefchmad, daß er,
fo fcheint es, abwehrend antwortete.

Sum

vorher eines anderen Freundes erinnert.
A. W. Schlegel entdedt.

Glüd hatte fie fid) fchon

Rüchaltlos hatte fie fi

Sie nennt den Namen

gegen Mleyer nicht,

aber die Benugthuung verfagt fie fi; nicht, dem wertiger entgegen
Fommenden Sreunde einen Spiegel vorzuhalten.

„Wie ich”, fo fhreibt

fie ihm, „von Jedermann verlaffen, mir allein nicht einmal die Mlöglichkeit zu fterben hätte verfchaffen Fönnen, vertraute id; mid, einem
Mann, den ich von mir geftoßen, aufgeopfert, gefränft, dem ic} feinen

Lohn mehr

bieten

Fonnte,

wie es wohl in der Watur meines Der-

frauens lag — und er betrog mid nicht.“
Käcdft dem Fehlen der Correfpondenz mit Tatter " es die ent
pfindlichfte Zücde unferer Documentenfammlung, dag von allen in

diefer früheren Seit

zwifchen Schlegel

und Caroline

gewechfelten
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Wie fie anfangs zu einander ftanden, wie

fchnöde fie ihn in feine Schranken gewiefen, haben wir oben von ihr

felbft erfahren.

Wie fid) feitden, während Schlegel noch immer in.

Amfterdam, Caroline in Mainz war, das Derhältniß weiterfpam,
Fönnen wir leider nur ungenügend aus den Briefen Friedrich Schlegel’s an feinen Bruder herauslefen, und wir werden, da fich doch jener

felbft über die Unvollftändigfeit der brüderlichen Befenntniffe beklagt,
gut thun, lieber zu wenig als zu viel herauszulefen. Deutlidy ift nur
foviel, daß Karoline fih) ein graufames Dergnügen daraus machte,
die ganze Gewalt, zu welcher die Kiebe berechtigt, über den jungen
Mann zu üben, die Liebe felbft ihm zu verfagen. Es Fitzelt fie, ihm’
fo viel zu fein; fie fpielt feine Erzieherin, feine Lehrmeifterin; fie fieht
ihn geradezu als ihr Gefhöpf an. Sie bietet ihm das Stärkfte und
mifdht dann immer wieder fo viel Süßigfeit und AJuthulichkeit in die
bitteren und graufamen Aeußerungen, daß der arme Dogel, auf)
wenn er fich einbildet, frei geworden zu fein, doch immer von Leuem
‚zu ihre zurüdfehrt. Sie fagt ihm das eine Mal, daß er nie ein großer

Schriftfteller werden würde; fie verfichert ihn ein anderes Mal, daß ihr
für feinen Geift nun nicht mehr bange fei.
Sie weiß fi} ihm fo
wichtig zu machen, daß er drauf und dran ift, ihr nach Mainz zu folsen, und fie lehnt dann wieder fein Kommen ab. Sie Hleidet jest ihre
Herrfchfucht in fo fchmeichelnde Wendungen, daß er darin eine Derfchreibung auf fein Glüf finden zu dürfen glaubt, und rajch hinterher
benimmt fie ihm feinen Traum, zerreißt fie jene Derfchreibung, weil

„fie fühle, daß es fo in ihr liege”, fie läßt ihm merken, daß ihr Herz
einem lnderen gehört und will doch fortfahren, feine Briefe zu empfangen und zu beantworten. Gewiß, ein guter Rath, den Friedrich

feinem Bruder gab, wenn er ihn auffordert, dem weiblichen Egoismus der männlichen entgegenzufesen:

Mittel

zu einem

hohen Swed,

„Deine Liebe zu ihr war nur

den das Mittel zu zerftören droht

— — Du haft fie num gebraudit, und mit Recht wirfit Du fie weg, da
fie Dir fchädlich wird.” Aber zu fo ernften, gänzlihem Brud, Fanıı
es der Bethörte. nicht bringen — felbit dann nicht, als ihm in der

Yrähe eine andere Mlufe erfchienen war, jene Sophie, deren feelenvollen
Gefang er nun wieder in eleganten Sonetten feiert und deren Yanıen
fortan in den Briefen neben Carolinens Hamen in räthfelhaften und
halben Müttheilungen den Kefer net.
Der Briefwechfel zwifchen
Anfterdam und Mainz dauerte in der That fort, und Wilhelm’s anhaltende Theilnahme an der Freundin befundete fi} namentlich in
wiederholten umd dringenden Mahnungen, einen Ort zu verlaffen,
Saynı,

Gefammelte

Auffäte.
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über dem fic) feit dem Ueberfall

von Speyer

und Worms

immer

drohender das Friegerifche und revolutionäre Gewitter zufammenzog.
Waren diefe Mahnungen zuerft an der Begeifterung Carolinens für
die „große Sache”, fpäter an ihren perfönlichen Derwidelungen in

Mainz abgeglitten, fo nahm jest, als die Befürchtungen Wilhelm’s
fich in der fhlimmiften Weife erfüllt hatten, das Derhältnig auf einmal
eine ganz andere Wendung.
ls fie nun, „angegriffen von allen

Seiten, von denen ein IDeib leiden Fann“, ein volles Befenntniß und
einen Hülferuf an ihn ergehen ließ — da verwandelte fidy al’ fein
Selbftgefühl in ritterliches Pflichtgefühl. Er fpannt alle feine Derbindungen an, um zu ihrer Befreiung mitzuwirfen, er wetteifert mit

dem Bruder Philipp ihr zu dienen, er madıt fidy auf die Nachricht
von ihrer bevorftehenden Sreilaffung von Amfterdam los, er erfcheint

felber in Sranffurt und geleitet die Schutsbedürftige nad Leipzig in
ein Afyl, das fie wohl den Empfehlungen Gotter’s verdanfte, in das
Baus des Buchhändlers Böfchen, — um alsbald nad, Holland zurüdzueilen. „Sie fühlen“, fo äußert fidy Caroline über diefen Dienft auf
opfernder Balanterie gegen Friedrich Schlegel, „weldy ein Freund
mie Wilhelm war. Alles, was ich ihm jemals geben Tonnte, hat er
mir jest freiwillig, uneigenmüßig, anfpruchslos vergolten, duch mehr
als hülfreihen Beiftand. Es hat mid; mit mir ausgeföhnt, daß ic)
ihn mein nennen Fonnte, ohne daß eine blinde, unwiderfiehlihe Em-

pfindung ihn an mic) gefeffelt hielt.

Sollte es zu viel fein, einen

Mann nadı feinem Betragen gegen ein Weib beurtheilen zu wollen,
fo fcheint mir doh Wilhelm in dem, was er mir war, Alles umfaßt

zu haben, was man märnnlic; und zugleich Findlic, vorurtheilslos,
edel und liebenswerth heißen Fan.”
Don £eipzig nämlich, wo ihres Bleibens nicht fein Fonnte, da fi

an ihr Erfcheinen bald die bedenklichften Gerüchte und Dermuthungen
Fnüpften, war fie nad) einem nahen Altenburgifchen Ort übergefiedelt
und erfreute fidy hier der Sürforge Friedrich’s, der damals nody in
Leipzig lebte und von feinem Bruder während eines Rendezvous in

Hannover die nöthigen Aufträge empfangen hatte.

Mündlicd; und

fhriftlich verkehrte er mit Caroline und ftattete dem Bruder fortlaufenden Bericht über ihr Befinden ab, bis er endlih am 4. Io-

verber ron feiner Pathenfchaft bei der Taufe eines Fleinen eitoyen
berichten Fonnte. Auch} er enıpfand die volle Gewalt der unwiderfichlichen $rau und follte ihr’ für,jet und auf Jahre hin unendlich viel
verdanfen, bis dann auch er preisgegeben und — nicht ohne eigne
Schuld — von dem Stachel’ getroffen wurde, mit dem diefe Rofe ver-
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Ait dem

ihm eignen Scharfblid hatte er früher über Caroline geurtheilt, als
er fie nur erft aus des Bruders Mitteilungen und aus den Brudy
ftüden ihrer Briefe Fannte. Die Hoheit und das Feuer ihres Geiftes

hatte ihm Hingerifjen; die Xaivetät ihres Egoismus, ihre Sucht zu

beherrfchen und fi huldigen zu laffen, hatte er nicht minder durch
haut, ja in einzelten fharfen Aeußerungen hatte er mit richtiger
Witterung die gefährlichfte Seite ihres Wefens bezeichnet. „Uber der
Augenblicke”, fchreibt er am 21. XTovember 1792, „wo fie Bubhlerin
war, find doch wohl nicht wenige gewefen? Und follte fie wohl, wenn
die Outen fehlen, mit den Schlechten fi begnügen?” Jett fah er fie,

und jest — wie eingeweiht er au) in ihre Dergangenheit war — fah
er nur die Schöne und Gute, die Uußerordentliche und Kiebenswürdige
in ihr. Nun erft begreift er ganz, was fie dem Bruder gewefen, nun
beugt er fid} vor der Heberlegenheit ihres Derftandes, nun ift er erftaunt zu finden, was er fo nicht erwartet: Einfachheit und einen „ordentlic, göttlichen Sinn für Wahrheit”, er fpricht das gewiß richtige
Wert, daß man fie nicht Fennen Fönne, wenn man fie nicht liebe oder
von ihr geliebt werde, und er hat alle feine Befinnung nöthig, um fid)
felber ven einem leidenfchaftlichen Derhältniß zu ihr zu bewahren.
„Sie hatte gewählt und hatte fich gegeben“, heit es in der Lucinde,
„ihr Freund war auch der feinige und lebte ihrer Liebe würdig.
Julius war der Dertraute.
Darum drängte er alle Liebe in fein
Imerftes zurüd und ließ da die Leidenfchaft wüthen, brennen und
zehren; aber fein Xleußeres war durchaus verwandelt, und fo gut gelang ihm der Schein der Findlichiten Unbefangenheit und Unerfahrenheit und einer gewifjen brüderlichen Härte, die er annahm, damit er

nicht aus dem Scmeidhelhaften in’s Härtliche fallen möchte, daß fie
nie den leifeften Argwohn fhöpfte.” Der Roman ftilifirt nur etwas
umftändlicher und pomphafter, was der Derfaffer fechs Jahre früher
über feine Kämpfe und über das Opfer feiner Enthaltfamfeit an Wil-

helm fhrieb: „Ic; fette mid alfo in das einfadfte, einfältigfte Derhältniß zu ihr, die Chrfurdt eines Sohns, die Offenheit eines Bruders, die Unbefangenheit eines Kindes, — die Anfpruchslofigfeit eines

Stembden.”
Doch der Sufanmenhang des Lucinderomans
mit dem Eindrud, den Caroline auf Friedrich machte, foll hier nicht wiederholt
nadgemwiefen werden.
Diefer Eindruck gipfelt in dem Bekenntnif,
daß er, „durd; fie befjer geworden“. Drei Jahre fpäter fchrieb er ihr:
„Was id; bin und fein werde, danfe ich mir felbft, da & ich es bin,
28*
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zum Theil Jhnen”, und an diefe Worte mochte fie fid} erinnern, wern
fie in der Lucinde auf die Stelle Fam, wo es von Julius heißt, die Dergötterung feiner erhabnen

Freundin

fei für feinen

Geift „ein fefter

Mittelpunkt und Boden einer neuen Welt“ geworden, mn erft habe er
den Muth zu ernfteren Ilnftrengungen gewonnen, nun erft den hohen

Beruf zur göttlichen Kunft in fidy erfannt. Den Einfluß, den Caroline
. übrigens, jetst und weiterhin, auf Friedricdy’s Alnfichten und auf feine
Schriftftellerei übte, wird man nicdyt zu übertreiben, fondern beftimmt

zu begrenzen haben.

Seine Recenfion über Condorcet im Philofophi-

fchen Journal verdankt wohl der Anregung Larolinens ihren Hrfprung; feine fonftigen philofophifchen. Auffäße, audy den über den
Republifanismus nicht ausgenommen, wären fo wie fie find, wohl
aud; ohne fie entftanden. Auf ihre Anregung ift ohne Sweifel die

apologetifh warme

Charakteriftif Forfter’s im Lyceum

zurüdzu-

führen. Bei der Schilderung weiblicher Selbftändigfeit in dem Auf
fats über Diotima fehwebte ihm gewiß das Bild der Freundin vor,
die er gelegentlidy „felbftändige Diotinma” anredet: feine übrigen

Arbeiten über die Griechen verdanten der Freundin wenig oder nichts;
dern hier war er der Lehrmeifter; Caroline war der Haffifchen Sprahen unfundig und erft allmählich lernte fie Einiges von den Alten
aus Meberfesungen Fennen.

Der „Srauenbrief”, den er ihr über die

Griechen, zur Heit des Athenäums,
geblieben, und die Kritik, die er fidh
griechifchen Poefte, von ihren „ganz
fcheint fie ihm fchuldig geblieben zu

fchreiben wollte, ift ungefchrieben
von ihr über feine Gefchichte der
menfcjlichen Standpunkt” erbat,
fein. Wie hätte nicht die Poefie,

die durch ihr ganzes Wefen ergofjen war, dazu beitragen follen, ihm

feine eigne Empfindung für die Herrlichkeit alter und neuer Hunft zu
fteigern umd zu dolmetfchen? Allein die Härten feiner Empfindungsweife mochten höchftens dadurdy gemildert, nicht zu wohlthuender
Harmonie aufgelöft werden.
In einem einzigen Punkte unterlag er

nach. längerer Gegenwehr dem vereinigten Einfluß Wilhelm’s und
Carolinens. Caroline nahm warmen.Antheil an Bürger, den Menfhen und dem Dichter, wie wenig fie auch gegen das Üiedrige in
feinem Dichten blind war.

Gotter’s Zauberinfel, von der fie nad)

ihrem Befuch; in Gotha, im Berbft 1791, Bürger erzählt hatte, war.
damals Ser Anlaß geworden, daß diefer feine mit Schlegel begonnene
Heberfegung des Sommernactstraums wieder hervorgefucdht Hatte,
„und Madame Böhmer und ich”, fo heißt es in einem Bürger’fchen
Brief,. „haben uns vorgenommen, den Burfchen förderfamft gemein-

Ihaftlid; das Waffer zu befehen.“

Es wird Yiemand leicht ein Der-
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ehrer Schiller’s fein, der über Bürger anders denft als der Derfafjer
jener famofen Recenfion in der Litleraturzeitung, die, nacdy Carolinens
Ausdrud, den armen Bürger „um alle menfchliche Ehre recenfirte”.
Don Goethe’s Dicjterwerth vollends ganz durchdrungen zu fein und

dabei doch gegen die Größe Schiller’s gerecht zu fein, ift uns Heutigen
vielleicht nicht fewer: es war damals, als dem Werther und Taffo

und Wilhelm Meifter nur erft die Schiller’fchen Erftlingsftüce
und
feine philofophifcdyrhetorifche Lyrif gegenüberftand, nahezu unmöglich, fo unmöglidy, wie es bis in den Anfang der neunziger Jahre
den beiden Dichtern felbft war, fich ohne Eiferfucht einander anzuerfennen und zu lieben. Caroline war von den reinen Yaturlauten;

von der unübertriebenen Wahrheit, von der milden Schönheit und.
Klarheit, von der migfeit und Süße der Goethe’fcdjen Poefte in
allen Fibern ihres Wefens ergriffen. In diefen Dichtungen fand fie
fih felbft wieder. Wem fie die Iphigenie las, wenn fie fid} in der
Aufit diefer Derfe wiegte, fo war fie felbft Iphigenie. Sie empfand,
fie liebte Goethe mit der ganzen Kraft weiblicher Hingebung, mit der
ganzen Nusfchließlic;feit weiblicher Leidenfhaft und Parteilichkeit.
Um fo viel fie von der maßhaltenden Fülle Goethes angezogen war,
um fo viel fteßen fie die „Riefenideen” des Dichters der Räuber ab;
fie hatte mit Alntheil die Anfänge des Don Carlos gelefen und dod)
aud; da fchon mit feinem Ohr an der „Sprache des Scywabenlands“
Anftoß genonmen.
Ein Gedicht aber wie deal und Leben erfchien
‚ihr als eine „gewaltfame, alle wödifche Hülfe entzwei fprengende Produchion”. Sie, die mit Wilhelm Meifter die „Ichweren Ideale” verabfcheute und an dem Charakter der Deutfchen es nicht leiden mochte,

„daß fie fehwer über Allen werden und Alles fer über ihnen” —wie hätte fie Gefcdymad finden Fönnen an der immer mit dem Höchften
ringenden,

gleichfam

heroifdh

arbeitenden

hafteften und erhabenften der Dichter?

Phantafie

des

tugend-

Aüt Wegwerfung fpricht fie

von den „gereimten Metaphrfiten und Moralen umd den verfificirten

HAunboldt’fchen Weiblichfeiten” -- und nicht lange, fo fpradı ihr
Stiedrid, diefe AUrtheile nach, mit denen fie längft fhon — fchon in
Göttingen — Wilbelm auf ihre Seite gebracht hatte. Sie ift es ge
wefen, weldje die Stimmung der romantifchen Schule gegen Schiller
geradezu in’s Leben gerufen, welche den beiden Schlegel und durdj
diefe Schleiermacher, vielleicht aud; Hardenberg, am entfchiedenften

endlidy Schelling ihre eigene Abneigung und parteiifche Ungerechtigfeit gegen den großen Dramatiker eingeflößt hat. In den Debatten
mit feinem Bruder hält Friedrich, der eine natürliche Sympathie für
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das Schiller’fdje „Streben nad dern Unendlichen“ hatte, geraume Heit
Stand: erft Carolinen gelang es, ihm die Derehrung für die Größe
Schiller's und für den begeifterungsvollen Schwung feiner Dichtungen
hinwegjufpotten, und fofort war es feine Unbefonnenheit und die
dummdreifte Offenheit, mit der er die Pointen Wilhelm’s und Carolinens in verfhärfter Sormulirung zu Marfte brachte, wodurd, der
unheilbare

Brucy

zwifchen

Schiller

und

der

neuen

Athenäums herbeigeführt wurde*).
Kur bis Mitte Januar

1794 —

um

Schule

unfre Erzählung

des

wieder

aufzunehmen — blieb Sriedricy in Carolinens Nähe; er bewerfftelligte
um diefe Heit feine längft beabfichtigte Meberfiedelung nach Dresden.
‚Caroline, die inzwifchen in ihrem Derftel aud) einen Befucdy ihres

Sreundes Meyer gehabt und fid} mit ihm wiederausgeföhnt hatte,
wagte es, Anfang Februar nadı Gotha in das Botter’fche Haus zu
gehen, erfuhr aber bald, dafz fie noch} immer eine Geächtete fi.
Aus
ihrer Daterftadt, wohin fie ihrer Derwandten wegen im Auguft eine

Reife unternahm, wurde fie durdy ein officielles Refcript ausgemwiefen

— eine Maaßregel, die fogar noch fechs Jahre fpäter aufrecht erhalten
wurde! Uber empfindlicher noc} das Derdict, weldhes die gefellfchaftliche Meinung in Gotha über fie fällte. Sie fühlte fid) als eine po
Iitifdh) und moralifc Husgeftoßene und hatte nod) einmal ihre ganze
Saffung nöthig, um unter der doppelten Laft der Schuld und der Der-

läumdung, des eignen Bewußtfeins und der Kieblofigfeit Andrer nicht

zu erliegen.

So fchreibt fie in der weichften Stimmung an den einzigen

ihrer Sreunde, deffen Mitleid und Hülfe ihr werther als Alles gewefen
wäre. Wir wiffen nicht, wie ihre gleichzeitigen Briefe an W. Schlegel
lauteten: die an Meyer find von einer beftricdenden Offenheit und Der*) Es ift dies einer der Punkte, in denen der Derfaffer

des vorliegenden

Auffahes feine Darftellung in der „romantifhen Schule“ (Berlin 1870) auf
Grund der Wait’fhen Publication zu beridtigen oder zu ergänzen wünfchen
mußte. Stillfweigend enthält fein Auffat folder Ergänzungen mehrere. €s
fei jedod} bei diefer Gelegenheit geftattet, ausdrüclid; ein gröberes Derfehen
3u berichtigen, welches in genannten Wer? S. 154 begangen if. 4. W.

Schlegel’s „Briefe über Poefie, Sylbenmaaf und Spradhe” Fönnen nicht unter
dem

Eindrud von Schillers Abhandlung

über naive

und

fentimentalifhe Dich»

tung gefhrieben fein, wie dort gefagt ift, da die beiden erften jener Briefe zu
glei; mit dem erften Abfchnitt der Scillerffhen

erf&ienen.

Demfelben fahfundigen Kritifer, der

Abhandlung

in den

Horen

den Derfaffer hierauf auf-

merffam gemacht hat, verdankt er auch den Hadmeis, daß die A.W. Sclegel’fde
ecenfion von Bürger’s hohem Siede („tomantifhe Schule” 5. 869) im Aenen

Deutfhen Mufenm, Februar und März, fieht. Daß S. 871 flatt Koburg, Mars
burg zu Iefen ift, bedarf nadı Obigem faum der Erwähnung.
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teaulichkeit, hinter der fich eine unverfennbare Abfichtlichfeit verftect.
Sie zieht ihn ganz in das Geheinmiß ihrer Tage, fie läßt ihn auf den
Grund ihres Hummers bliden. An feinem Urtheil, an feinem Ratty
über ihre Zukunft ift ihr Alles gelegen. Sie will, fheint es, erproben,
wie tief ihre Freundfhaft für ihn, feine Sreundfchaft für fie geht.
„Obwohl id; Deiner nicht fo gewiß bin, wie mein felbft.”
„Ic

Tonnte fürchten, daß die Menge der AUnklagen endlid, Ihre gute Meinung ermüdete, zumal wenn fie Ihnen

da vorgetragen würden, wo

Dein Ohr gern hinhorcht und Dein Auge Did; das nterefje an Abwefenden vergefien läßt. Mit Deiner guten Meinung ift dann unfre
Streundfchaft hin —- Du mußt über mid) urtheilen wie ich es felbft

thue, oder ich Fann Deine Cheilnahme und Deinen Rath nicht mehr
wollen.”

In der Wechfel zwifchen dem fremden Sie und dem ver-

trauten Du fpiegelt fi) gleichfam die Unficherheit ihrer Meinung und
Erwartung; es ift, als ob fie fragend das Auge zu ihm erhöbe —
fragend und bittend, fchmeichelnd und gebietend, jest widerfprechend
und jelst begütigend, jest zürnend und jetzt nedend. Uber der Freund
war fpröde, er wollte nicht verftehen, und „wicelte fi in Geheinmiß”.
Don Berlin hatte er ihr audy jeist wieder abgerathen. Es klingt wie
ein Ultimatum, wenn fie ihm endlich, im Derlauf der Durchfprechung
ihrer Projecte, zu verftehen giebt, daß fie, wenn es fich mit der neuer»
dings in Ausfiht genommenen Kiederlaffjung in Dresden zerflüge — nad) Holland gehen würde. Sum erften Mal erwähnt
fie dabei gegen ihn der beiden Schlegel, die er zwar nicht leiden
fönne, denen fie aber nicht umhin Fönne, einen gemwifjen Ein-

fluß auf ihr Schieffal einzuräumen.

ad) Holland alfo — „parti,

qui leverait tout embarras et couperait tous les noeuds de ma
situation embrouillee.“
Und dieje Löfung, obwohl fie fichtlih nur widerftrebend fich ihr
fügte, nahte wie ein unvermeidliches Schifal. Die Fluge Cherefe hatte
ihr brieflich einen weifen Rath; gegeben; wenn fie Hinfort mit Männern
in Derhältnifie fomme, fo möge fie fidh aus Liebe, aber nicht aus Meberdruß, Spannung, Derzweiflung geben; Tatter müffe fie verlernen, und

Schlegel habe fie wohl retten Fönnen, führen Fönne er fie doch fchwerlich.
So weife der Rath war: gerade da er von diefer Seite Fam, von derjenigen, die ihr „fo unendlid) viel Böfes gethan“, fo wirkte er vielleicht

das Gegentheil. Heber die Eiferfucht auf die holländifche Sophie
fonnte Caroline leicht hinwegfommen, wenn Wilheln fi über die
Eiferfucht auf einen Anderen — wenn er fi) über das hinwegfeßte,

worüber fein Mann von Ehre hinausfommen follte.

Die Wahrheit
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ift: er fah noch) immer in der Derbindung mit der verführerifchen Stau

das hödfte Glück feines Lebens, und Bruder Fritz that das Seinige
ihn darin zu beftärfen und ihn zur Befchleunigung feines Vorhabens
zu drängen. Der Plan mit Holland zwar wurde verworfen. Dresden mußte aufgegeben werden, da hier die politifchen Schwierigkeiten
fi} unüberwindlich zeigten. Caroline fand. endlid) im April 1795 in

Braunfdyweig, wo jetzt ihre Mutter lebte, einen neuen Zufluchtsort,

und dorthin entfchloß fi nun Wilhelm, nachdem er feine Stellung in

Amfterdam aufgegeben hatte, ihr zu folgen.

Scyon im Juli war er

wieder in Deutfchland, wenige Wochen fpäter traf er in Braunfchweig

ein. In Carolinens Briefen ift nun von dem „Erfreund Meyer” die
Rede. Die Derbindung mit Schlegel ift befchloffene Sache, und nur
darüber fhwankt man noch, ob diefelbe feierlich fanktionirt werden fo,
andrerfeits darüber, an welchem Ort im Daterlande, oder ob jenfeits
des Rheins, vielleicht gar jenfeits des Meeres das neue gemeinfame

eben verfucht werden foll.
glüclid).

Alles fügte fic} fcheinbar außerordentlich

YUugufte, das anmuthig fid) entwicelnde Mädchen, war feit

Hurzem wieder das einzige Kind ihrer Mutter: für Wilhelm eröffnete
fid) in Jena durch Schiller’s Dermittlung ein ehrenvoller und einträglicher litteravifcher, vielleicht fpäter ein afademifcher Wirkungskreis.

Das Alles, das Zureden der Derwandten — am meiften doch ohne

Sweifel Carolinens eigener Wille, ihr unfch, „fich und ihrem Kinde
in ihrer zerrütteten Sage einen Befhüßer zu fichern”, gab den Aus-

fhlag. Am 1. Juli 1796 wurden fie in Braunfcyweig getraut.
Es war von Wilhelm’s Seite der falfchefte Schritt feines Lebens.
Jede denfbare Warnung war ihm, wenn er auch nur feine Ehre befragte, zu Theil geworden: er- ging blind in fein Schidfal, er fhürste
felbft den Knoten, den er nadjher nicht einmal Manns genug war, mit

eigener Hand zu löfen. Müt vollem Bemwußtfein, mit rüdfichtslofer
Offenheit gegen den Freund, die Feine Zärtlichfeit, Feine Schmeichelei
übertünchen Fonnte, that Caroline den Schritt.

Sie fpridht fi und

Schlegel das Urtheil felbft, wenn fie fec}s Sahre fpäter mit dem Hu

geftändnig, daß ihr Schlegel immer nur ein Freund hätte bleiben follen,
die Aeußerung verbindet, daß von beiden Seiten die Ehe als eine Che

mit Dorbehalt gefchloffen worden, dafs fie Beide unter fih ihre Derbindung „nie anders als wie ganz frei betrachtet hätten“! —

Es ift nicht die Abficht des gegenwärtigen Auffatses, auch auf alle

die litteraturgefchichtlichen Derhältnifie einzugehen, an welche unfere
Brieffammlung erinnert. Die Rolle daher, welche von nun an Catoline als Wilhelm’s Gattin in der Jenaifchen Kreife fpielte, wie fte
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als Theilnehmerin an den Arbeiten ihres Mannes, als liebenswürdige
Wirthin, als geiftreihe Gefprädhsführerin, als Ratbgeberin, als Spenderin von Lob und Tadel die ganze Haltung und das Treiben der ro=
mantifchen Schule beeinflußte — davon reden wir fchon deshalb nicht

umftändlich, weil anderwärts hinreichend davon die Rede gewefen ift.
In einigen Punften wird unfere bisherige Kenntniß des litterarh;iftori[hen Materials durch die Waits’fcye Deröffentlihung auf’s Dantswerthefle vermehrt. Man wußte längjit, daß Caroline an den fchönen
Auffats Schlegel’s über Romeo und Julie Antheil habe: jeist lefen wir

die Blätter, welche fie zur Charafteriftif des Stüds für Wilhelm niederfhrieb und welche diefer fo gefchickt zu verwerthen wußte; — fie werden

im März 1796 in Braunfcdhweig entftanden fein, damals, als Wilhelm
zu Befudy bei feinem Bruder in Dresden verweilte.

Eine Epifode in

dem Hampf der romantifhen Schule gegen die Allgemeine Litteraturzeitung bilden die Sehdebriefe, die zwifchen dem Schlegel’fchen Haufe
und Huber gewechfelt wurden, als diefer fi; dem Athenäum und der
Lucinde gegenüber zum Derfechter des litterarifchen Anftands und der

Moralität aufgeworfen hatte.
fichte jtand, wußte Niemand

Wie feltfam diefe Rolle Huber zu Gebeffer als Caroline —

ihr perfönliches

Derhältnig zu dem ehemaligen Freunde und zu defien Gattin giebt den
beiden Briefen, in denen fie ihm mn die Sreundfhhaft Fündigt und die
hier zum erfien Male gedruft erfcheinen, ein doppeltes Intercffe. Dag

Caroline die Derfafferin der bedeutenden Notiz über Johannes
Müller’s Briefe eines jungen Belehrten war, erfah man bereits aus
der Brieffammlung

„Aus Schelling’s Keben“:

durd;

Briefe

werden

„Neichsanzeiger”

Carolinens

jest

aus

dem

eine Stelle der

des

Athenäums zwei Kleinigfeiten für Sr. Schlegel gefichert und fo durch

Beides eine Berichtigung der Böding’fchen Ausgabe von A. W.
Schlegel’s Werken gewonnen.
Aud; fonft nahın Caroline den lebfie hatte fidy eben ganz mit den
Aihenäum;
dem
an
Antheil
hafteften
* litterarifchen Interejien ihres Mannes erfüllt; fie half ihm als geübte

Romanleferin bei dem äfthetifchen Departement der Allgemeinen Litteraturzeitung; fie war ihm ftatt Amamtenfis bei feinen Heberfetungsarbeiten; fie hat das Befte an dem Athenäumsauffat; über Safontaine
gethan und von ihr rühren die Gemäldebefchreibungen in dem be

kannten Gemäldedialog.

Sie beflagt fich fcherzhaft bei Friedrich, daß

Wilhelm fie fogar des Nachts mit Anforderungen, etwas zu Schreiben,
anfalfe. So erfüllte fie wirflicy Friedridy’s Bitte, fie möge, „den jungen
Bären Herkules (d. h. das Athenäum) lecken und bilden”, wenn fie
aud) nicht auf alfe feine desfallfigen Wünfche einging. Denn wäre es

-
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nad ihm gegangen, fo hätte fie aud) die Sragmentenfammlung im
zweiten Stüc des Althenäums mit eignen Beiträgen bereichert. Kur
eins der Fragmente, weldye Wilhelm dem Bruder nad} Berlin fchidte

und zwar eins, „in dem man fie nicht gerade zu erfennen braucht”, das

alfo aud; für uns fchwerlic; zu ermitteln fein wird, rührte von ihr her.

Er hätte fo gerne unter feinem Sragmentenhaufen aud; einen „esprit de
Caroline“ gehabt— mußte fic} aber freilic) felbft fagen, daf fie mehr

zu Rhapfodien, zu Briefen und Recenfionen als zu Sragmenten das
Seug befie. Sie gab fidy dazu her, aus Sriedricdy’s Briefen an fie

Sragmente herauszufifchen, die er dann doch als unbrauchbar verwarf.

Ebenfo fcheiterte er bei dem Derfuch, aus ihren eignen Briefen dergleichen zu pflücen; er fand mit Recht, daß, was fih} daraus etwa

öruden ließe, zu individuell, daß es „viel zu rein, fchön und weic, fet,
als daß es durd; die Aushebung Eokett gemacht werden dürfe”. Wie

mandjes ihrer beiläufigen Scherz. und Geiftes- und Gemüthsworte
würde nichts defto weniger die Sragmente

haben zieren Fönnen, wie

wenn fie 3. 8. in einem fpäteren Brief von Goethe’s Bearbeitung des

Doltaire’fhen Tanfred fagt, Goethe habe den Doltaire in Mufit ge-

fett wie Mozart den Schifaneder, oder wenn fie Sichte’s Forderung,
feine neue Wiffenfchaftslehre ohne alle Rüdfiht auf und ohne alle Er-

innerung an anderes Philofophifche zu lefen, durc) die andere per- fiffliet, man folle fie alfo lefen, wie man das heilige Nachtmahl nüchtern genießen müffe.
Ganz vortrefflich find aud) ihre Urtheile über

Tiec®’s Poefien; denn was Fan man Befjeres darüber fagen, als was

fie bei Gelegenheit des Sternbald äußert: —- „eine Phantafte, die immer
mit den Flügeln fchlägt und flattert und feinen rechten Schwung
nimmt?” nm ihrem fortdauernden Müßurtheil über Schiller freilich,
dem fie feit den Kenien „gar nicht mehr gut” war und dem fie gewiß
die boshafte Neußerung, er halte fie zu verftändig, als daß er glauben

Förme, fie
in diefen
fühl und
unmebelt,

mifche fid) in Recenfionsgefchäfte, niemals vergefjen hat, —
und noch in einigen anderen Stücen wurse ihr richtiges Öeihre Unbefangenheit mehr und mehr von den Dorurtheilen
in welche der romantifche Kreis, dem fie num angehörte, fic

immer dichter verwidelte.

Es ift höchft merfwürdig, wie ganz blind

auch fie mit all’ ihrem Scharfblid über das reine und tiefe Derhältnig
Goethe's zu Schiller war, wie aud) fie von der gründlichen Achtung der
Beiden für einander, von der einzigen Wechfelergänzung ihrer Naturen
und ihrer Dichtweife fchledhterdings Feine Ahnung hatte.
Ebenfo

merkwürdig freilich, daß es ihr offenbar nicht gelang, in
ein näheres

perfönliches Derhältnig zu dem von ihr fo hochverehrten, in feinem
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dichterifchen Werth fo innig empfundenen Meifter zu Fommen.

Die

fpottende Heußerung in einem fpäteren Briefe von Caroline Paulus

an Charlotte von Schilfer ift ficherlicy nicht ohne Grund.

Allen den

Frauen, mit denen Goethe jemals in nähere Berührung gefommen,
an Geijt wie an echt poetifchen Gefühl bei weitem überlegen, fcheint
fie doc} auf diefen, der fi auf weibliche Yaturen wie Fein Zweiter

verftand, Feinerlei erheblichen Eindruck gemadıt zu haben.

Er ge

hörte offenbar zu den Wenigen, welche gegen ihren Sauber gefeit
waren, und ebenfo hält fih, umgekehrt, ihre Bewunderung des alten
Ber Sducchaus in den Schranken einer reinen, zuweilen fcheuen
Ehrerbietung. Sie ftrömt über von entzücdten Kobe, als fie in WDei-

mar die perfönliche Befanntfchaft Herder’s gemaht hat — die
Goethe’fche Majeftät hält jede vertrautere Annäherung zurüd; der
mittheilfame gefprächige Herder bot im perfönlichen -Derkehr der
Regfamkeit ihres Geiftes mehr Fläche als der vornehme Herr, der,
wenn er Xeugier witterte, „wie eine Mauer” fchweigen Fonnte, Am
wenigften rein ift ihr äfthetifches Urtheil in Beziehung auf die poeli-

fen Leiftungen ihres Gatten.

Sie urtbeilt Furzweg, daß an Schiller’s

Maria Stuart alles poetifhe Drum

und Dran in der Summe

doc;

feine Poefte ausmadye -— Schlegel’s on, die Ehrenpforte gegen
Koßebue u. f. w., wo es dod} felbft mit dem Drum und Dran zu
weilen etwas mißlidy fteht, je felbft die verunglüdte Romanze vom
Sorhmat weiß fie nicht genug zu loben und zu bewundern. Es ift
in al’ diefen Urtheilen viel abfichtliche Scmeichelei gegen ihren
„allerholdefien Freund”, der, als diefe Dichtungen entftanden, ihr
eben nicht mehr allzu hold war, deffen unmäßige Eitelteit felbft befheidenen Tadel als eine Kränfung aufnahm und der längft auf-

gehört Hatte, fie als feine Sehrmeifterin und Bildnerin zu betrachten.
Ganz ehrlich, ganz ohne Jronie ift es ficher nicht gemeint, wenn fie

ihm jeden Sweifel an feiner Kunft jetst abbittet und ihm verficert,

ihr ehemaliger Unglaube an die Stärke feiner Müittel fei jeist mit ihren

. wacfenden Einfichten gewichen: aber im Ganzen denkt fie in der That

von diefen alerandrinifchen Kunftftücen weit günftiger als fie es verdienten. Ihe munmehriger verfrautefter Freund Schelling theilte die
Veberfhätung diefer gemachten Poefie: man hatte fid) eben im gegenfeitigen Begen

und

Bewundern

fo fehr in einen

abftracten Kunft-

cultus Hineinvaifonnirt, daß das einfache, natürliche Gefühl darunter
gelitten hatte.

Es war ein Irrthum, wenn Caroline ihren Mann —-

ganz ähnlic; wie Dorothea Deit Friedrid; und Schleiermacher — von
der Kritif, worin die Stärke diefer Männer lag, zur Poefte zurüdzu-
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rufen bemüht war, worin fie es fammt und fonders niemals über die
Mittelmäßigfeit bringen Fomnten: aber darin hatte fie ja unzweifelhaft
Redyt und ihr volles Gefühl für den Werth der Kunft leuchtet durch,
wenn fie überhaupt der fchöpferifchen vor der Fritifchen Thätigteit
den Preis zuerfennt; — „Kritif geht unter, leibliche Öefchlechter verlöfchen, Syfteme wechfeln, aber wenn die Welt einmal aufbrennt wie
ein Papierfchnitzel, fo werden die Kunftwerfe die leisten lebendigen

Sunfen fein, die in das Haus Gottes gehen — dann erft fonmt Fin-

flernig.” Und endlich, wie fehr fie über die Tragweite von Wilhelm’s Dichtertalent ficy irren mochte: der Eine Rath war jedenfalls

gut, daß er von der :Shaffpeare-Ueberfelsung

durchaus feine Hans

nicht abziehen dürfe, denn diefe bilde den „Rumpf

feines Ruhmes”,

Die Mahnung bezieht fi; auf die Stodung, welche durch das Ser-

würfnig mit dem Buchhändler Unger in das Unternehmen gefommen

war. Uud) über diefes Serwürfnig
und übervolfftändige Auffchlüffe —

enthalten unfere Briefe neue

Deuteten wir aber fo eben bereits an, dag Caroline ihren Gatten
als Dichter am befliffenften lobte, als das menfchliche Band, weldyes

beide verfnüpfte, fhon umheilbar gelosfert war, fo wird es nun Heit,
den Derhältniffen näher zu treten, die ihrem Teben eine neue — die

letzte entfcheidende Wendung gaben.

Sum zweiten Mal, wie fie felbft

bemerft, follte fie mit ihren Privatbegebenheiten in die Stürme einer
Revolution verwicelt werden, follte fie in der Bewegung der litte-

rarifchen Welt wie früher in der der politifchen eine Rolle fpielen.
Die verfchiedenften Individualitäten und die verfchiedenften geiftigen
Strebungen waren in dem romantifchen Eirkel von Jena durd die

Kraft des allen gemeinfamen Öegenfalses gegen die Poejielofigfeit und
Nüchternheit des im Scheiden begriffenen Jahrhunderts zufammengehalten worden. Aber das Meifte in diefer poetifchen Melt hing nur
duch dünne und willfürlic) gefponnene Fäden an einander, und wer
tiefer. blicfte, mochte längft fehen, daß Hinter diefen eingebildeten

Sreundfhaften und Wahlverwandtfhaften Mißtrauen und Eiferfucht, Abneigung und Gehäffigfeit aller Art, ein Beift der Parteiung
lauerte,

der das Reid) des fhönen Scheines

Anarchie überantworten mußte.

früher oder fpäter der

Auch, Caroline wurde in diefe Diffe-

renzen' mitverflocdhten, vielmehr aber,
lichften Urfachen derfelben.

fie war

eine der hauptfäd)-

Der junge Schelling, fhon in Dresden Ende Sonmer 1798 den

Schlegels

perfönlich

befannt

geworden,

feinen afademifchen Sehrberuf in Jena.

beganı

im näcdften Winter

Sehr bald faßte Caroline
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für den troßig und Fräftig auftretenden JSüngling, der mit
heldenmüthigen Chrgeiz feine wifjenfchaftlichen Entwürfe verfolg
te, in
deffen Hopf der Plan einer Eroberung der ganzen Katur durd;
die
verbündete Miacht des Bedankens und der Dichtung arbeitete, ein
leb-

haftes Intereffe.

„Schelling”, fhrieb fie bald nadı der Ankunft in

Jena an den nod; in Berlin‘ weilenden Friedrich Schlegel, „wird
fi von num an einmauern, wie er fagt, aber gewiß nicht aushält.

Er ift eher ein Menfd; um Mauern zu durchbrechen.

Glauben Sie,

Sreund, er ift als Menfcdy interefjanter als Sie zugeben, eine rechte
Urnalur; als Miineralie betrachtet, echter Granit.” Es war in der
That dafür geforgt, daf er fi nicht allzufehr : einmaure.
Im
Sommer 1799 ift er als regelmäßiger Tifchgenoffe im Schlegel’fcyen
Haufe; er befist die ganze Neigung der geiftvollen Srau, deren Herz
durd; die halbe Liebe zu ihrem Mann nicht ausgefüllt ift, deren Geift

von den Sunfen des Schelling’fchen Genius in Brand geftect ift und
in dem. Seuer eines neuen Enthufiasmus glüht. Wie Fühl fchreibt fie
doc; an ihr Töchterchen, das bei der Familie Tifchbein in Defjau zu

Befud) ift, von Wilhelm,
wie gern verweilt fie bei
der Sreude heißen foll —
haft“. In dem Aufruhr

der „alle Morgen ein Gedicht madıt“, und
der Erwähnung Schelling’s, der der Geber
„denn er ijt fanft und liebreich und fcherzihrer Empfindungen für den zwölf Jahre

jüngeren Mann beruhigt fie fidy einftweilen mit einem Plan, der ihr
das Entbehren leichter machen Fönne. Sie denkt ihr Töchterchen an
ihre Stelle und fie fpielt mit diefen zweideutigen Derhältniß, indem
fie dem unfcyuldigen Kinde, der damals erft Dierzehnjährigen, Grüße
von Schelling beftellt und —- felbjt eiferfüchtig auf ihren Plan — fie

damit nedt, daß fie wohl „eiferfüchtig auf ihr WMütterchen fei*.
Wieder war es damals Herbft geworden; audy Friedrich und deffen
Freundin Dorothea lebten jest in Jena. Eben war das Staliänifche,
Dante und Petrarfa,an der Tagesordnung. Es wurde ein neues
Band zwifchen Schelfing und Caroline. Der „heilige, in Gott andächtige Dater Srit” fpielte den Lehrmeifter; man las den Dante zufanımen, und des Dichters ideale Liebe zu Beatrice mochte dem be
geifterten Naturphilofophen,

dent der Gedanke

eines großen

epifc-

myftifchen Gedichts von der Natur im Sinne lag, als ein pafjendes
Sleihnig der tiefen Huldigung erfcheinen, die er, fhon nicht mehr
jweifelnd, daß er wiedergeliebt werde, im nnerften feiner Seele der

zärtlich) und innig auf ihn niederblicenden Frau widmete.

Um Weih-

nachten richtet er jene feierlic) hohen, von Kiebe getränften Stangen an

fie, in denen er der Suverficht Worte leiht, daß ihm die dichterifche
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Derfündigung der hödhften Weltgeheimniffe gelingen werde, da ihr
Bild auf der gewagten Bahn ihm voranfchwebe:
„And wenn Du fiehft, dag ihm die Kräfte fallen,
So laß das feur’ge Seichen niederwallen,
Das ihm voll Hoffnung damals fchon gemunfen,
Als hoffnungslos und fern er Dich geliebt.

Siehft Du die Kraft nod tiefer ihm gefunfen,
So ruf in’s Herz ihm: Du

haft mich

aeliebtl

Erftirbt in ihm des Muthes letzter £unfen,
So

fpridy zu ihm: ih habe Didy

geltebtl

In diefen Worten liegt das höchfte Leben,
Sur lebten Höh’ den Slug emporzuheben.”

Aber fo hoc; gefpannte Empfindungen

haben

in den Räumen

der

Dichtung nicht Plaß, fie drängen hinaus, um fich menfchlicher zu geftalten; der Neiz der Nähe und des vertrauten Umgangs wet und
feigert das Derlangen, das fid} auf die Dauer nicht in Geheimniß und
Symbolik, fondern nur in Genuß und Befis befriedigen fa. Müt
allem Enthufiasmus für die Jdeenwelt Schelling’s verband Caroline
ein Gefühl für ihn, voller, zärtlicher, leidenfchaftlicher, als ihr unerfättliches Herz — gedrüdt überdies durch lange Entbehrung —
nod} je für einen Alan empfunden hatte. Mit unwiderftehlichen
Schmeicheleien, halb wie eine Göttin ihm erfcheinend, halb wie ein
bethörendes Weib, legt fie fih ihm an die Bruftl. Im Mai 1800
reifen Mutter und Tochter in Schelling’s Begleitung nady Bamberg,
von wo jene nach dem nahen Boflet in’s Bad wollen. Durd; Auguftens Hand gehen von Bamberg aus zärtliche Beftellungen an den
vorübergehend AUbmwefenden; fie felbft fchreibt ihm, was er ohne
Sweifel früher fchon aus ihrem Munde gehört hatte: „Du weißt, ich
folge Dir, wohin Du willft, denn Dein Thun und Leben ift mir heilig,

und im Heiligthum dienen — in des Öottes Beiligthum — heißt herrfchen auf Erden.”
Es bedürfte Faum eines weiteren Zeugniffes als diefe Worte, um

die fabelhafte Darftellung, welde Plitt in feiner Ausgabe der Schelling’fhen Briefe von der Entjtehung der Liebe Schelling’s zu Caroline aus der zu Augufte gegeben hat und welche unbegreiflicher
Weife auch) Waits im Wefentlihen aufrecht erhalten will, zu wider-

legen.

Schon

Dilthev,

weldyem

Briefe

Sriedrich

Sclegel’s

an

Schleiermacdjer über das Derhältniß vorlagen, hat das Richtige ge

fehen. Hein einziges der zahlreichen von MWaitz mitgetheilten Documente Fann der Kiypothefe einer ernften Neigung Schelling’s zu Augufte den mindeften Dorfchub Ieiften. Augufte war ein liebens-

|— —____
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würdiges, von Allen, die fie Fannten, mit Cheilnahme und Hoffnung

angefehenes Kind — liebenswürdiger und unfchuldiger in der That,
als bei Ser Erziehung, die ihr von einer folchen Mutter, bei der Der

wöhnung, die ihr in einem folchen Kreife zu Cheil wurde, erwartet
werden mag. Wenn Sriedridy Schlegel ihr Unterricht im Griedjifchen
gab und necdende Briefe, halb und halb im Stile von Sragmenten für
Kinder, ar fie fchreibt; wenn ihre Mutter ihr in überzärtlichem Ton
mütterliche Tehren zukommen läßt und dazwifchen in verfänglichen

Anfpielungen fie in ihr eigenes Derhältnig zu Schelling hineinzieht:
fo wundern

wir uns billig, daß

das Mädchen

verhältnigmäßig

fo

wenig von jener Unnatur und Altflugheit zeigt, welche die meiften
Hindergeftalten in den Darftellungen der Romantiker fo widerwärtig
madt.

Sie fcheint ein glüclic und heiter angelegtes Gefchöpf voll

Anmut; und Sieblichkeit gewefen zu fein. So lange fie lebte, war fie
das zierlichfte Spielzeug, nad) ihrem Tode wurde fie ein Gegenftand

des Cultus für alle die, welche ihr nahe geftanden. Ihre Tage waren
gezählt. Jr Boflet wurde fie am 12. Juli das Opfer einer rafdı
verlaufenden Krankheit. Und Feine Seile nun in den Briefen, die wir

von Caroline aus der Zeit nad} diefem traurigen Ereigniß haben,

verräth uns, daß um fie als um eine Braut oder Geliebte getrauert
worden wäre. All diefe Briefe, foweit fie an Schelling gerichtet find,

find Troftbriefe: aber der Eine Inhalt diefes Troftes ift der, daß fie
ihn liebe, im höchften Sinne und mit aller Kraft, von ganzer Seele

und ganzem Gemüthe.liebe. Es ift Flar: der Tod Auguftens hatte die
Keidenfchaft Schelling’s für die Mutter im Tiefften aufgerührt, in der
Teilnahme an ihrem Schmerz war feine halb träumende Neigung
zu voller Klarheit erwadıt; ein grelles Licht war auf den Abgrund der
Hoffnungslofigfeit des Derhältniffes gefallen, und wem früher des
Kebens Heiterkeit einen poetifchen Schleier um feine Siebe wob, fo
° fhien ihm nun auf einmal in der Trauer diefer Tage die Zukunft

[wars — kein Ausweg für ihn als der Tod.

Auf diefe Klagen und

Todesgedanfen antworteten Carolinens Briefe.
Keben, id} liebe Did mit meinem ganzen Wefen.

nicht! — — Sei recht ruhig, Du bdarfft es fein.”

„Mein Herz, mein
Hweifle nur daran

„Ic habe Did

innig lieb. — — Wenn id; Dir auch Fönnte lange Dorftellungen erwidern über Deine Dorftellung und eine Wlenge begeifterter Dernunft

gegen Deine irrigen Anfichten feßen, es wäre eine bloße Aebeübung —
genug, daß ich meinem ‚Freunde verfpreche, daß ich leben will, ja, da
ich ihm drohe ich werde leben, wenn er fo zur unwahren Stunde den
Tod fucht. Du liebft mich, und follte die Heftigfeit des fidy in Dir
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bewegenden Wehes Did; aud) einmal mit Haß täufchen und mich damit zerreißen: Du liebft mid doc}, denn id} bin es werth, und diefes

ganze Univerfum ift ein Tand, oder wir haben uns imerlid, für ewig
erFannt.” Weit entfernt, daß fie ihm den Schmerz um die Geftorbene
aus der Seele zu reden fuchte, fo bittet fie ihm vielmehr, den mütterlichen Schmerz, den unftillbaren, den fie empfinde, zu ertragen, und zu
geftatten, daß fie ihn an feinem Bufen ausweine; fo erft Föme fie volles
"Dertrauen zu ihm haben, wenn fie ihm nichts davon zu verbergen
braudye — „berühren laß es mic; wenigftens, ich will Did; nicht dabei
verweilen“. Und ein andermal: „Wenn mein Herz wanfen will, dam
Fan id; mid} nun an das Deinige lehnen und Troft fuchen: das ift das

rechte Derhältnig zwifchen der fterblichen Mutter und dem göttlichen
Sohn.”
Die Diytung hat es nie gewagt,.ein fo wunderbares Spiel der

Einpfindungen, wie es in diefer weiblichen Bruft fich entwidelte, ein
foldyes Auf und Ab des tiefften Grams und der fonnigften Heiterkeit,
ein foldhes Sihrmifhen und Auseinanderireten von Sluthen verfchiedenartiger Liebe darzuftellen. Müt jedem Derfud,, es zu th,
würde fie fcheitern; wir würden das Unwahrfcheinliche nicht glaublid
und das Glaubliye nidt anmuthig finden.
Die Mirklichkeit ift
reicher als die Dichtung.
Die unbedingte Unerfennung des fouve-

ränen Rechts des Herzens würde unfehlbar den Bau der fittlichen
Welt aus den Angeln heben. Wenn diefes Weib dem Alanne, den
fie liebt, die goldenen Schlingen immer dichter um den Haden wirft,
wenn fie ihm jeden Porwurf aus der Seele redet, wenn fie Gott zum

-Heugen anruft, daß in ihrer Seele Fein Dorwurf haften wolle — „id
habe Dich geliebt; es war fein frevelhafter Scherz, das fpridht mid)
frei, dünft micy:” fo bewahren wir ohne Mühe foviel Befinnung, ihr
dermoch zu fagen, daf fie fchuldig ift auf Grund neuer und auf Grund

alter Schuld. Wenn fie in der feltfamften Mifhung von Scherz und
Ernft dem Geliebten verfichert, daß fie demioch zur Treue geboren gewefen, daß eben das Bemwußtfein „innerlicyer Treue” ihr geftattet
habe, fich wagend viel zu erlauben ohne das ewige Öleidhgewicht in

ihrem mern zu verlieren, daß fie fi „über Yoth und Tod auf ihr
Berz verlaffen müfje, auch wenn es fie in Koth und To geleitet hätte:
Du irrft, werden wir ihr aud; da zurufen, das Gewifjen dicfes Herjens ift ein trügerifches Gewiffen!
Aber ein Schaufpiel bleibt es
darum doc, das unfere Blide zum Staunen fefjelt: diefes Herz mit
feiner

umerfättlichen

Bedürftigfeit

und

feiner

unergeimdliden

Su

verficht, — umd in zauberifchen Farben feinen Reichthum ausbreitend,
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faft immer den Formen des Schönen freu bleibend, erfinderifc fogar
in nody nicht dagewefenen Sornıen des Reizes md der Anmuth. Sie
bezeichnet es als ihr innerftes Wefen, „daß ein Lächeln gränzen Fannı
an die unfäglichite Hoth”. Sie liebt, den fie liebt — wie unfaßlic
es unferer gewöhnlichen Seelenfunde vorfommen möge— mit der

doppelten Liebe der Mutter und der Geliebten: — „Denf an meine
Zlugen, an meine Liebe. Wenn Du nur mein Sohn wärft und fie
dürften mit muütterlicher Sreude

auf Dir ruhen!”

Sie liebt

den

Sreund, den Geliebten in ihm und fie umfaßt zugleich
mit einer Begeifterung, die doc; immer weiblidy bleibt, den ideenreichen. Denker,
die Größe feiner wifjenfchaftlich-poetifchen Entwürfe und den Ruhm
des Derfünders einer neuen Weltanfhauung.
od; immer fährt fie
fort, die Göttin zu fein, zu der er aufgeblidt hat, um dichtend und
denkend das Hödchfte zu erreichen, und zugleich ift fie ihm angefchmiegt,

ein in Kiebe hingegebenes, ihn in Demuth) verehrendes Weib — „Liebe
mich, ich Iniee vor Dir nieder in Gedanken und bitte Did) darum.”
So innig hat fie fidy niemals noch mit einem fremden Jödeenfreife ver-

traut gemacht, fo hody noch niemals mit ihres Geiftes Kräften fid)
erhoben, als jeist, wo fie fi} ihren vollen Alntheil an den Studien, den
Werfen, den Gedanfenträumen des Naturphilofophen nimmt.

Ihre

Kiebe

uns“,

ift Philofophie,

ihre

Philofophie

ift Liebe.

„Laß

fhreibt fie ihm, „im Allgemeinen uns vergefien; Du wirft fehen,
daß ich nody lernen Fanıı, obfchon es mid; gar nicht intereffirt, daß
ich es weiß, fondern nur daß es überhaupt gewußt wird.”
Hier ift

der Punkt, wo ihr poetifcher Sinn ihrer Liebe die Flügel hebt, hier der
Punkt, wo ihr Sinn für den Genius der Goethifchen Dichtung ihr
das Derftändniß für den Jdealismus der Haturphilofophie öffnet,
Sie fieht in Schelling den auf’s Höchfte gerichteten, der Natur ihre Ge-

heimnifje abringenden Dichter; das ift fein Unterfchied von Fichte, daf
Sie fieht in Schelling geradezu den

„er Poefie hat und jener Feine”.

Ergänzer, den Genoffen Boethe’s.

In Goethe verweift fie, fo lange

fie abwefend ift, den Trauernden; der foll ihm „Hort und Heil“ fein.
„Boethe”, fo fagt fie mit Bezug auf jenes nie fertig gewordene große

Gedicht, welches die Stanzen an Caroline einleiten foltten, „Öoethe
tritt Die nun auch; das Gedicht ab, er überliefert Div feine Natur.

einfeen Fan,

Da er Did; nicht zum Erben

° Schenfung

mütterlih

unter Lebenden.

—

was

Er

haft Du für

er Dir

macht

eine

liebt Did) väterlich, ich liebe Did)

Und als

wunderbare Eltern!”

Goethe mm gefährlid; erfranft war — fie fühlt, weld) ein unerf etslicher

Derluft damit drohe, „aber Du”, fügt fie hinzu, „mußt Dich doch um
Baynı,

Gefanmelte

Auffähe.

“

>
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fo mehr erhalten.
ermüdlich,

dem

Was follte auf Erden werden!”
Geliebten

zu huldigen,

indem

So ift fie un-

fie feinem

Genius

huldigt, und dem ftolzen, ohnehin von Ehr- und Ruhmfucht trumfenen
AMlanne die füßeften Lobes- und Scmeichelworte in’s Ohr zu flüftern.
Ad), fie war eine aufregende Befänftigerin, eine verführerifche

Tröfterin! Jedes ihrer fanften Worte Balfam und jedes zugleich
Gift. ft das denn Troft, was fie ihm endlich — es ift Anfang 1801
— zur Beruhigung, zur Klärung des Derhältniffes fhreibt? „Du
mußt redlidy verfuchen, ob Du mid) entbehren Fannft, aber traue Dir
langfanı darüber. Wir gehören einander an, wir follten innig Eins

fein.

Babe ich Dir je mißtraut, Du meine Seele?

Warum

dem

Du mir? Du wirft mid) fragen, ob mir denn der Ausgang gleid}gültig if? al muß ich antworten und wenn die füße Liebe mich

au zurüdhalten will. Jch bin meines unzerftörbaren Ölüds, wie
meines unheilbaren Unglüds gewiß. Das ift mein Dorredht.” Und
bald danach, wie als ob es eine unumftößlich leiste Entfcheidung wäre:
„Sc fcheide nicht von Die, mein Alles auf Erden; das Mittel, das

die Seele ergreift, um fich der Entweihung des Bundes zu entziehen,
ftellt Alles her, ihn felbft in feiner ganzen Schöne und die Härtlichkeit,
die ihn unterhält. Jch bin die Deinige, ich liebe, ich adıte Di. — —
Als Deine Mutter begrüße id; Did}, Feine Erinnerung foll uns zer-

rütten.
heiligen
Anderes
Es

Du bift num
Segen. Es ift
fein wollten.”
war doppelt

meines Kindes Bruder, ich gebe Dir diefen
fortan ein Derbrecdhen, wenn wir uns etwas
— —
nöthig, das Derhältniß fo oder irgend wie .

anders

zu begränzen;

derm

nach

langem,

nur

brieflihem Derfehr

ftand Caroline jest im Begriff, nadıy Jena zurüdzufehren, nadydem
fie den Winter über mit ihrem Manmne in Braunfchweig zugebradit
hatte. Sie follte alfo: jeist neben Schelling leben, während Wilhelm
nicht mit nal) Jena zurüdtehrte, fondern fi} von Braunfcyweig nad}

Berlin begeben hatte.

Auch gegen diefen hatte fie fi in eben der-

felben Weife über die Beziehung zu Schelling ausgefproden. Hein
verrätherifches Geheimniß follte in diefem Punkte zwifchen ihnen
beftehen: — „ich Fann niemals Schelling als £reund verleugnen, aber
aud in feinem alle eine Gränze überfchreiten, über die wir einver-

ftanden find.

Dies ift das erfte und einzige Gelübd’ meines Lebens,

und id} werde es halten, denn ic; habe ihn angenommen in meiner
‚Seele als den Bruder meines Kindes.”
Aber hatte fie diefe Öränze
nicht früher bereits überfchritten und Fonnten diefe Ueberfchreitungen

rüdgängig gemacht werden?

War fie überhaupt eine Srau, die fich

'
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durd, Gelübde binden Fonnte? Dor Allem, aud) wenn fie fid} felbjt
die Kraft dazu zutraute— Fonnte fie die gleiche Entfagung im Genuf,
denfelben Genuß am Entfagen dem Freunde zumuthen?
Der Unter
fchied der Jahre und der Erfahrungen mußte fidy ja wohl unabweislid} geltend machen. Was half es, daß fie audy dies mit aller Klarheit ducchfchaute, mit alfee Offenheit zur Sprache brachte — wie er,
der Jugendliche, ein ungetrübtes jugendlicies Glüd zu verlangen
berechtigt fei, wie fie, durdy frühe Enttäufdhungen zur Refignation
erzogen, fich leicht, „in reicher Demuth” begnügen möge, während er
fid} nicht anders als „in Bitterfeit” begnügen Fönne? Konnte er diefe
Bitterfeit je ganz überwinden? Würde er — würde nicht jeder Mann
an feiner Stelle früher oder fpäter müde geworden fein, diefes füße

Jod, diefe Fülle der Liebe zugleidy mit diefen Seffeln der Entfagung
zu fragen? Don Hweien Eins. Entweder er rif fich los und fuchte
fi ein feinen jugendlichen Anfprüchen gemäßeres, ein zwanglojeres
und natürlicheres Glüd, oder — jenes Gelübde wurde dennod; gebrochen und fie gewährte ihm ganz, was fie nach allem Porangegangenen zu verweigern Ffaum nod} das Recht befaß.
Aüt einer Geiftesftärke und Befchidlichkeit, der wir nicht ganz
-unfere Bewunderung verfagen werden, theilte fie wirklich noch} eine

lange Heit

hindurch

zwifchen

dem

Gatten

und

dem Geliebten,.

zwifchen Pflicht und Heigung, oder, genauer zu reden, zwifchen
Mehr als Sreundfhaft und Dankbarkeit,
Sremndfchaft und Liebe.
untermifcht mit ein wenig Unwillen über feine Schwächen, hatte fie

niemals für Schlegel empfunden. Sie hörte jetst nicht auf, diefe Gefühle für ihn zu hegen und zu bethätigen. Vielmehr fie überredete
fid) dazu um fo eifriger, fie zwang fidy zu diefer Bethätigung um fo
lebhafter, je fchwerer es ihr von Wilhelm’s Seite gemacht wurde.
Eine lange Reihe von Briefen, die fie zunädft nody von Braunfhweig, dann von einen Befuchsaufenthalt bei ihrem Bruder in
Harburg, endlidy von Jena aus an den in Berlin Weilenden richtete,
läßt uns hinreichend erkennen, wie forgfältig fie fi} hütete, dent Ge-

mahl Anlaß

zur Unzufriedenheit

zu

geben.

Dollftändig

freilic)

“ würoen wir nur urtheilen Förnen, wenn uns mehr von den Briefen
YTac; dem, was uns vorliegt, ift fie die
Sclegel’s erhalten wäre.
unermüdlid; Ziebenswürdige, er der Unfreundliche, Unliebenswürdige.

Mit der aufrichtigften Theilnahme begleitet fie feine dichterifche
Tätigkeit, an dem Erfolg feines Jon hat fie die herzlichfte Freude
und niahıt diefem Erfolge felbft ihre Feder dienfibar, das Gelingen
feiner Berliner Dorlefungen erfüllt fie mit Stolz und fie bedauert nur,
29*
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daß „die blauäugige Caroline nicht einmal die blauäugige Athene
werden Fönne, un unfichtbar neben ihm zu ftehen und ihm göttliche
Rede in den Mund zu legen”. Wie dringt fie immer von Üeuem —
faft als ob fie auch für fich Gefahr von feiner verlängerten Abwefenheit fürchte — mit Bitten in ihn, daß er. endlidy doch fein Derfprechen
halten und zurücfommen möge. Wie ift fie fihtbar bemüht, durd)
Schmeichelrede feiner Derftimmtheit zuvorzufommen und, wenn er
dennod; audı gutgemeinten Rath, auch freundliches Lob übellaunig
aufgenommen, ihn zu befänftigen oder ihm mit milder Klugheit, mit
anmuthiger Schalfhaftigfeit feine Unfreundlichkeit ‚vorzuhalten —
„Du nimmft mir erftaunlid) viel von meiner AUrtigfeit und Anmuth,
wenn Du mid) furchtfam madjft; es ift Dein eigener Schaden.” Auch
an Erinnerungen an die befjere Heit ihres Derhältniffes, an einzelnen
Tönen, die.rein aus dem Gemüthe kommen, an zärtlihen Bitten,
aud) er möge ihr aus dem Gemüthe fchreiben, fehlt es teineswegs.
Sie Fennt feine Eitelfeit, aber fie weiß audy — dies Heugniß giebt fie
ihm in einem Briefe an Schelling — daß er ein zuverläffiger Freund,

ohne Falfc und „der redlichfte von Euch Allen“ ift. So thut fie halb
aus Adıtung, halb aus Klugheit, halb aus Sreundfchaft und halb aus
Mitleid, immer doch mit natürlicher Anmuth und Holöfeligkeit, Alles,
was in ihren Kräften fteht, um es ihrerfeits nicht zum Bruch fommien
zu lafjen. Ihre Hedereien fogar über die zarten Derhältniffe, die

Wilhelm in Berlin mit der Unzelmann, dem zierlicen „Feenfinde”,
mit der Schüß und mit Srau Bernhardi pflegte, waren eher dazu an-

gethan, den Freund bei guter Laune zu erhalten als ihn zu veizen.
Er war, das wußte er aus ihrem eigenen MWlunde, nur der Gemahl,
‚der „gute, liebe Scylegel”, der „redliche”, der „allerliebfte Freund” —
nicht der von ganzer Seele Geliebte: aber trois alle dem, wer Fannte
ihn
fo gut, wer wußte ihn mit feinen Schwächen md feinen guten
Eigenfchaften fo richtig zu nehmen, wer meinte es am Ende fo treu
mit ihm als fie, die niemals unliebenswürdige Ungetreue?
Wer

würde, wenn fie es nicht mehr that, fo mit ihm reden, wie es in dem
Brief gefchah, der über fein herrifches Wefen
meinend die Wahrheit fagt: „Glaube nur,
Fannft einen recht fchleht begegnen, und
gefahren lange ehe ich eine leidenfhaftliche

ihm fo treffend, fo wohlallerliebfter Freund, Du
haft midy audy hart anUrfache dazu in Dir ge-

reizt hatte. Man hat gar Fein Mittel, man muß es Dir rein als ein
Poftulat zugeben und übergehn, oder rebellifch werden. Soldyes erfläre ich im Xamen aller der Deinigen, die es jemals gewefen find,
find und fein werden, denn nichts wäre mir lieber, als werm fie fich
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und

Humeigung

um

Did

verfammelten,
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und

Du Fannft mich wohl anhören, denn id} bin nicht miehr von diefer
Welt, nicht etwa Deine Frau, von der Du Dir nicht dreinreden laffen
willft.”
2ich, wo waren fie hin, die Heiten, in denen die abweifenöften
und muthwilligften Worte von ihr den jungen Dichter nur doppelt

gereizt hatten, um ihre Gunft, und wäre es auf Koften feiner Ehre,
zu werben?

Diefer

Hauber hatte aufgehört zu wirken; zu fpät. jett

trug er fidy mit dem Gefühl feiner begangenen Thorheit.

Er hatte

im Doraus eingewilligt, über fidy ergehen zu lafjen, was er do

num,

als es gefommen war, nicht trug — ohne dody den Muth) zu haben, ein
Ende zu machen! Wer ihn zuerft die Augen geöffnet, jedenfalls zuexit feine Empfindlichkeit gereizt hatte, war fein Bruder Friedrich ge-

wefen.

Denn frühzeitig hatten diefe Beiden, Friedrich und Caroline,

in manchem Stüd einander fo ähnlich und darum fo anziehend für
einander, fi gerieben und verleist. Schon bald nadı dem Anfang
der Befanntfchaft, nody während feiner Dresdner Heit, beflagt fid,
Sriedric; einmal über Caroline, daß fie fi} „zuweilen an ihm eine
Güte thue”. Sein vornehmes Aburtheilen über Schelling begegnete
fi) fodannı mit ihrer erwachenden Kleigung für diefen. Schonungs-

lofe Wahrheiten, die fie ihm dann. über feine Fragmente und feinen
Athenäumseifer nadı Berlin fehrieb, machten ihn gelegentlidy
ganz
toll und wild, und als fie vollends feine vertrauten Müittheilungen

“über fein beginnendes Derhältniß zu Dorothea Deit etwas leicht und
fpöttifch hingenommen hatte, fo madjte er wiederholt feinem Derdrufie Kuft und fprady ein wahres Wort, wie fie, aus alter Gewohnheit, gar Fein Arg mehr habe, „Nlänmner zu mißhandeln, die fie ehren

und lieben”.

Solche Nüßftimmungen tauchen auf und tauchen wieder

unter. Veber allen gelegentlichen Streit fcheint Gras gewadfen zu
fein, als nım Sriedrich von Berlin nad) Jena Fam und der Schwägerin
feine Sreundin in’s Haus bradyte.
Huch die Freundin wird auf's
Herzlichfie aufgenommen.
Ihre Perfonalfilderung in einem Brief

Carolinens an Augufte ift nur mäßig boshaft; eine Rivalin hat fie in
ihr nicht zu fürchten; fie heißt eine „treffliche Stau” — was fie ganz
unzweifelhaft war —, die fie täglidy mehr lieb gewinne, und wenn
mit Sri md Schelling Dante ftudirt wird, fo fittt aud; Dorothea

dabei und nimmt und giebt ihren Antheil an allem Wit und aller
Porfie

der

aufgewedten

Gefellfhaft.

In

Sriedridy

hinwiederum

wird Caroline gegen Kuber zur wärmften Dertheidigerin: „Sriedrich
ift ein tieffimniger, oft tiefgrübelnder, innerlidy großer Mlenfdy, der

454

Ein deutfches Srauenleben aus der Zeit unferer Sitteraturblüthe.

äußerlicy ein Chor, einhergeht.

Selbft die Fünftliche Abfichtlichkeit

feiner Compofitionen behandelt er mit Eindlicher Huverfiht und Un-

bewußtheit.

Er ift in 2lllem aufrichtig, bis in den tiefften Grund der

Seele hinein.” Ja, nod} fpäter, zur Heit der bitterften Seindfchaft,
rühmt fie wenigftens fein Kunfturtheil, auf welches nichts von. außen

Hinzufommende Einfluß habe; er fei der Selbftändigfte von Allen darin .
und ohne Caprice. Woher dem mın auf einmal bittere Seindfhhaft?
Woher fonft als von eben jener gerühmten Aufrichtigfeit und von
eben diefen felbftändigen Urtheil, welches Friedrich doch nicht blos
Kımftwerten gegenüber hatte. Keiner hatte fo gründliche Studien

über Carolinens Charakter gemadt, wie Sriedrih. Er Famıte fie
durch und duch. Er wußte nur allzu viel von ihrer Dergangenbeit.
Er war eingeweiht in die ganze ebenfo romanhafte wie mitleidswürdige Gejdichte von der Liebe feines Bruders zu ihr. Er liebte
diefen Bruder fo wahrhaft und zärtlidy als er irgend wen zu lieben

im Stande war.
Bruders

Sollte ihm die Ehre und das Lebensglüd diefes

gleichgültig

fein?

Kurz

vor

der

gemeinfdaftlihen

Schelling’s und Carolinens nad Bamberg —

Reife

damals als die [hon

länger gehegte Leidenfchaft fidy deutlich verriet und nody nicht durch

Auguftens Tod in eine höhere Phafe getreten war — damals war
er Carolinens Antläger geworden. hm wollte es nidjt in den Sim,
daß trosdem Wilhelm fortfuhr „fie als feine Frau zu agnofeiren”,
und er Fonnte nicht anders als mit Schmerz und Traurigkeit an das

Derhältniß denken. „Ja, ich glaube, den ruhigen Beobachter fchon”
— fo fchreibt er dem Bruder am 18. Mai 1800.— „muß die Dorftellung Deines Schicffals mit der tiefften Rührung

erfchüttern: wie

follte es mic} ohne Chränen laffen, da wir in fo Dielem ähnlicy und
durd; fo Manches verbimden find, was heilig und mehr werth ift.“
Es ift nicht zu viel gefagt: mit welcher‘ feinen Sophiftif des Gefühls
Caroline das Doppelfpiel ihres Herzens zu befchönigen, ja zu verfittlichen bemüht war — der Neft reinen, wnwerfälfchten Gewiffens,
der ihr troßdem geblieben fein wird, trat ihr gleicyfam perfönlich in

Sriedrich gegenüber.

Und darum gerade warf fie auf ihn einen Haß,

der ebenfo tief ging wie ihre Liebe zu Schelling, einen Haß, der mur
durdy den nody überboten wurde, mit den fie fortan Sriedrich’s treue

Freundin, Dorothea hafte.

Wo immer fie liebte, da nahm ihr Geift

irgend wie die Geftalten und Farben der Anmutl) und Schönheit an:

ıvo fie hafte, da verfchob fidy die Harmonie ihres Wefens, da famen

die häßlichen, die einzigen ganz häflidhen Süge, deren ihre Phyfiog-

nomie fähig war, zum

Dorfchein.

Mit einer nachhaltigen und un-

Ein deutfches Srauenleben aus der Zeit unferer Kitteraturblüthe.

455

verföhnlichen SLeidenfhaft, mit Rahfuht und Schadenfreude blicte
fie auf die Beiden. Es war leider nicht fhwer, Friedrich’s An-

Flägerin zu werden.

Der fraufe Kopf des Mlannes, der immer neue

capriciöfe Einfälle und Unternehmungen hervortrieb, die ungeregelte
Lebensweife, die genußfüchtige Unwirthfchaftlichfeit deffelben bot den
Tadel nur allzuviel Ungriffspunfte, und daß vollends zwei Frauen
einander das Mebelfte nahfagen, dazu gehört nod) weniger; es ge
nügte, daß. Dorothea fi} einiger Indiscretion fhuldig gemacht und
daß fie fih als fchlechte Wirthin gezeigt hatte, um die Beute von Carolinens einmal gereizter Schmähfucht zu werden. Wie Caroline entfhlofjen war, das Derhältniß zu ihrem Manne aufrecht zu erhalten,
fo mußte fie wohl, wie fie ohne Ylnterlaß thut, den Einfluß Sriedrih’s auf feinen Bruder zu paralyfiren, diefen gegen jenen einzu-

nehmen fuchen.
drüdlichen und

Ihre Briefe find voll von Gehäffigfeiten, von ausvon

beiläufigen

Ausfällen,

Hadelftichen gegen das verhaßte Paar.

von

feinen und

groben

Als Friedrich die Thorheit

begangen Hatte, Dorlefungen über den transfcendentalen Jdealismus an der Jenaer Univerfität zu halten und dabei alsbald gegen

Scelling den Kürzeren z30g, da jubelt fie über die Niederlage — „das
ift die wahre Rache”, fchrieb fie, „und ich teiumphire ohne alle Schonung.” Als Sriedridy im Frühjahr 1802 nad Paris ging und nun
Dorothea zu feiner frau madıte, da fpottet fie über die republitanifche

Dermählung:

„das Erfäufen in der Loire

hieß

unter Robespierre

noces republicaines, und der Hälfte diefes Paares möchte ich gern
foldhe Hodyzeit gönnen!“ —.es hält uns fhwer, zu verfiehen, wie

foldjergeftalt der Haß felbft über den gebildeten Gefchmad der geijtreihen Srau Herr werden Fonnte.
Wie dem fei: Friedrich follte um eben. diefe Heit die. Benugthuung haben, feinen Bruder von der Pein diefes Bündnifies,
welches jeden inneren Halt verloren hatte, befreit zu fehen.

Nacdydem

Schlegel nur auf Furze Seit im Berbft 1801 nod; einmal nach Jena
gefommen war, fahen fich die beiden Gatten erft im Frühjahr 1802
in Berlin wieder. Caroline felte die Reife dorthin durch, auch als
Schlegel feine anfängliche Einladung halb und halb zurüdgenommen
hatte. Mehr als diefes Wiederfehen bedurfte es nicht, um den letzten
Schein, als ob man fidy nody verftehe und angehöre, zu vernichten.
Carolinens Anwefenheit war ihrem Wanne in jeder Hinficht un-

bequem. Er hatte fich fein Leben, feine Hufunftspläne ohne fie zurechtgelegt. Man fprad; fich, auf den unliebfamen Anlaß von Geldfragen und Sfonomifchen Derhältniffen, darüber aus, daß die Tebens-
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wege des Einen in Öegenfalz zu denen des Anderen ftänden, — Ca-

roline zuerft hatte den Muth und übte die Gerechtigkeit, aller Derftinmung durdy den Entfchluß der Scheidung ein Ende zu machen.
Es gab nody einige Sormalitäten zu erfüllen — am 17. Niai 1803
wurde die Scheidung öffentlich ausgefprochen; wenige Tage darauf
reifte Caroline mit Schelling in deffen Heimath und wurde hier, in
Murhavdt, durdy Schelling’s Dater, am 26. IJumi mit ihm ‚getraut.

.

Unfere Erzählung neigt fi} ihrem Ende zu, und es ift ein er-

freuliches verföhnendes Ende. Jin Streit und Hanf, in widerwärtiger
Derftimmung war man in Berlin auseinander gefommen.
Yod)
einmal dann meldeten fid} die Geifter früherer Tage; der Trauerfall
von Boflet wurde von Scelling’s Gegnern zu einer nichtswürdigen,
verläumbderifhen Befcdyuldigung gegen diefen ausgebeutet.
Durd)

feine ärztliche Behandlung follte er den Tod des jungen

Mädchens

herbeigeführt haben.
Schlegel übernahm öffentlid, die Abwehr der
fhändlihen Anklage und mußte fid) doch dabei von Caroline fagen
lafjen, wie eben in jenen Trauertagen fein unzartes Derhalten fie ver-

legt und ihr Herz gegen ihn gekehrt habe. Die unerfreulichen Rüdblide waren endlicy abgethan: man trennte fich mit der Derficherung,
daß ein Derhältniß herzlicher Achtung und Sreundfhaft fortbeftehen
folle und daß ‘aud) die beiden Männer freundfchaftlich verbunden
bleiben würden. Wir hören Carolinens Beichte: — ihren Bericht
über die Treimung an die Tochter ihrer alten Freundin Kuife Gotter.
iemand erwartet, dafs fie fidy felber anflagen werde. Sie hat jest
gethan, was „für fie das Rechte und Wahre ift” und danad), natürlich, frägt fie nicht, „wie das nad) aufenhin ausfehen mag, was at
fih gut ift“. ber den Irrthun jener Derbindung mit Schlegel’ ge-

ftehtfie doc} ein, und ein fchönes Wort fügt fie nod} hinzu, das von
ihren Lippen innmerhin als ein Geftändniß begangener Schuld gelten

darf.

„Inden mir”, fagt fie der jungen Freundin,
„das Scidjal

oft feine höcften Güter nicht verfagt hat, ift es mir doc} zugleicd) aud
fo fhmerzlih gewefen, und hat fo feinen auserlefenften Jammer

über mid) ergoffen, daß, wer mir zuficht, nicht gelocdt werden Fann,
fi) dur; Fühne und willfürliche Handlungsweife auf umbefannten
Boden zu wagen, fondern Gott um Einfachheit des Gefcjides bitten
muß und fid) felbft das Gelübd’ ablegen, nichts zu hun um es zu verfcherzen.”
Waren ihr nun diefe Derfuhungen nicht erfpart gewefen, fo
fand fie doch jelst in der Derbindung mit Schelling ein Glüd und eine
innere Befriedigung, weldye den Stand der Unfcdyuld erfesen, viel-
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leicht mehr als erfetzen Fonnten. Den Schmerz, den fie durchgemadjt
und der fih in dent Derluft des liebften Kindes gipfelte, nahm fie

hinüber in diefen neuen und leisten Sebensabfchnitt: den Iertyum und

die Schuld ihrer Dergangenheit ließ fie dahinten. Die Heiterfeit des
Leihtfinns, die felbft ihren teübften Tagen nie ganz gefehlt hatte,
machte fortan einer gleihmäßigeren Stimmung der Sufriedenheit

Plats, die fidy mit der tiefften Mehmuth und mit der Sehnfucht nad)
dent Derlorenen einte. In der That, ein wunderbares Schaufpiel, .
wie diefes „Dafein voll Widerfprucdy” fich in der Hingebung an einen
Mann löfte, den fie bis zur Dergötterung liebte.
Ein tiefes Bedürfnig, freu und gut zu fein, zu lieben und zu verehren, lag im

Grunde ihres Wefens: fie war fo glüdlich, endlih

den Punkt ge-

finden zu haben, wo es ihr Feinen Kampf und fein Opfer Foftete,
Alfe die Männer, an denen ihre
diefes Bedürfniß zu befriedigen.

Kiebesfähigfeit bisher fidh verfucht hatte, waren entweder unter ihr
gewefen oder fie hatten fich nicht ernjtlich mit ihr wagen mögen.

Der

Mann, weldyen: fie jetst gehörte, befriedigte ihr Herz und ihren Kopf.
Seine Fräftige Eigenfucht machte ihn zu ihrem Heren und fein im
Sie herrfchte Such
Sdealen lebender Geift hob den ihrigen empor.
‚ihn, fie glänzte durch ihn, fie fah durch ihm in eine Welt, die ihrer
eignen poetifchen ähnlich war und doch nocdy über diefelbe hinaus zu
weifen fchien.
Daher die wunderbare Derwandlung, die zugleich

eine Säuterung war.
Wenn gewöhnlidye Frauen nad) der erftcn
Scwärmerei der Jugend ihr Herz zur Ruhe weifen und vielleicht
nur in der Mlutterliebe den verlorenen Glauben an echte Siebe wieber-

finden, fo lernt diefe Frau erft, nachdem die Blüthe ihrer Jahre vor“über ift, mit vollem Exrnft und voller Kraft lieben, überträgt fie auf
den Geliebten, die nun Kinderlofe, auch die Fülle der Mlutterliebe.

Srevelhaft faft hatte fie im Uebermaaß ihres Sreiheitsverlangens mit
Sreundfchaft und Liebe gefpielt: num erft ift fie wie ein hingebendes
Mädchen und wie eine dem Bräutigam fid} wilfenlos anfdymiegende
Braut. Dem jugendlichen Mann bringt fie ein nod} jüngeres Kerz

und dody den gereifteften Geift entgegen, um ihn, den Derwöhnten
und Dielverlangenden, nichts entbehren zu lafjen.
„Mein Herz”,
nennt fie ihn, „meine Seele, mein Geift, ja auch mein Wille.” „O
Du fühes, liebes Herz”, fo liebEoft fie dem Abwefenden, „wann werde

ic) doc; die Andacht zum Herzen meines Her wieder halten!”

Er

ift, „ihr angebeteter Gemahl” und fie wird nicht müde, es denen, die

an ihre Theil nehmen, zu verfünden.

„Sie wifjen”, fchreibt fie das

eine Mal, „wer mir nicht blos ein zärtlicher Gefährte ift.”

m

noch

458

Ein deutfches Srauenleben aus der Zeit unferer Kitteraturblüthe.

höherem Dertrauen aber drückt fie ein ander Mal — wenige Monate
nad} der Schlacht von Jena — ihre gehobene Stimmung und ihe
Liebesglüd gegen Gotters aus. „Wie viel lieber”, fagt fie, nachden

fie über den zerrifjenen Huftand der IDelt geklagt hat, „wollte ic} in
einem Dorf auf der Scladtlinie von Jena gewohnt haben und in
Staub mit getreten fein als mir die Seele anfteden lafjen durch diefe
abfcduliche Derwirrung aller moralifchen Dinge. Ic} bin aber aud)
fehr glüdlidy, daß ich die Uegide neben mir habe, denn, geht von

einer Seite die ganze Convenienz-Delt mit allen ihren alten formen
unter, jo geht mir. an einem fihönern Horizont eine unwandelbarere
Welt auf. Der, in dem ich fie finde, ift. ein unerfchöpflicher Brunnen-

quell alles Herrlichen und Tröftlichen.”
Ihrem inneren Glück entfprad) die glücliche Geftaltung ihrer
‚ äußeren Derhältniffe.
Ihre zarte Conftitution, bisher beftändigen
Krankheitszufällen unterworfen, hatte fid} gefräftigt, fie genoß ihr

neues Leben in verhältnigmäßiger Gefundheit.

Ihre Sehnfucht nadı

dem Süden zwar hat fie in’s Grab mitgenommen; die feft projectirte
Reife nady Stalien wurde durd; Schelling’s Anftellung in Würzburg
vereitelt. Don Würzburg folgte fie Schelling nadı München, wohin
diefer als Mitglied der Akademie berufen wurde, um deinnäct aud)
zum Öeneralfefretär der Afademie der Künfte ernannt zu werden.

In Würzburg ift fie nody umgeben von alten Jenaer Bekannten, und
alter und neuer Haß regt fid da noch gegen fie, um fie und in ihr. In
München dagegen fühlt fie fich frei auf einem neuen und reichen Boden,

und als auch dorthin von ehemaligen Freunden und Genoffen bald
der, bald jener fich einftellt, fo ift es ihr eine wohlthuende Idee, daf

fich hier ein neuer Sammelplatz bilde wie ehemals Jena war, daß fid)
vorübergehend hier wiederfinde, was in die Ferne verfhwunden
f&hien. Wir haben Carolinens Gefchichte einen Roman genannt, der
virflidy gelebt worden. Auch darin ift es ein Roman, daf faft alle

die Derfonen, an denen wir im Derlauf der Erzählung Antheil zu
nehmen gezwungen waren, nochmals in den Gefichtsfreis der Heldin

treten und in neuen bedeutfamen Beziehungen die Wendung ihres
Scidfals oder doc} „die Entwidlung ihres mern zu erläutern
dienen. Don Tatter zwar ift mit Feiner Silbe mehr die Rede und von
‚ Meyer

Therefe

nur wie von einem verfchollenen Freunde.

dagegen

hat fie auf einer Reife

Wit Huber

und

durch Stuttgart eine Be-

gegnung: die Manen Sorfter’s, ihre ganze Mainzer Dergangenheit
tritt noch einmal vor fie hin, und nod} einmal giebt ihr Huber’s Tod
und Cherefens darauf bezüglice biographifche Publication Anlaß, ihr
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altes Urtheil über die Jugendfreundin, gemifcht mit den härteften
Derwürfen, zu wiederholen.
In München endlid) gehen die Tied

und Brentano und Ritter — aud; Wilhelm Schlegel mit Srau von
Stael an ihr vorüber. Eine Reihe der merfwürdigften und bezeic)nenöften Urtheile über alle diefe Mienfchen bekommen wir dabei zu
lefen. licht ohne Bosheit, aber doch zuletst mit der treffendften

Wahrheit fpricht fie von der „unnatürlichen Yatur” der Brentanos,
harafterifirt fie Freund Tiek als einen „anmuthigen und würdigen
Kump”. Sie hat eben aufgehört, mit ihnen auf der gleichen Linie zu
Sie ift, Dan? ihrer Stellung und ihrer Verbindung mit
ftehen.
Scelling, gefeßster, gefammelter,

nehmer geworden.

und,

müffen

wir hinzufügen,

vor-

Dom ficheren Port aus, halb wie eine Öerettete,

halb wie eine Emporgehobene, blickt fie auf die einftige Benoffenfchaft
Sie fühlt fit berufen, von der Immoralität und. Jrherunter.
religiofität, von der verlorenen Unfchuld und der Sünde diefer Mlenfhen zu fprechen, die ficy äußerlich jett fo gläubig gebehrdeten, oder
gar, wie Sriedridy Schlegel, im Schooße der alleinfeligmachenden

Kirche Frieden fuchten.

Sie hat vollfommen Recht mit diefen Ueuße-

rungen, und gewiß aud) darin, wenn fie den alten Freund

ehrenvoll vor jenen Anderen auszeichnet.

Wilhelm

Ein wenig VHeberhebung

freilich Elingt aus dem Allen nocdy immer heraus, aber diefe Heberhebung ift doch nicht mehr die frühere eines troßigen, fich auf fi) felbit

verlaffenden Herzens. Sie hat ihren Halt jeist, wie es dem Weibe
ziemt, in einem Stärferen gefunden und an diefem mißt fie die Andern.

„Wie feit, wie gegründet in fid}, wie gut, Findlich, empfäng-

ih und durchaus würdig ift dagegen der Freund geblieben, den ich
Dir nicht zu nennen brauche.”

So viel war ihre Schelling. Was fie diefem war, hat er felbft
Im Briefen an Kuife Gotter und an Philipp
ausgefprohen.
Nicaelis erzählt er von ihrem Tode. uf einer Reife nach dem
Württenibergifchen, zu Schelfing’s Eltern, wurde fie in Maulbronn
am 7. September 1809 von derfelben Krankheit dahingerafft, der einft
„Wenn id} einmal meine‘ Augen
die geliebte Tochter erlegen war.
fliege”, hat fie vor Jahren gefchrieben, „wird es in Srieden und
Ruhe der innerfterr Seele fein.” So ift fie, nad) Schelling’s Bericht,

wirflid) hinübergefchlafen.

„Sie war”, fo fchreibt der Tiefgebeugte,

„ein eigenes, einziges Wefen, man mußte fie ganz oder gar nicht
lieben. — Wäre fie mir nicht gewefen, was fie war, ich müßte als

Menfc) fie beweinen, trauern, daß dies Meifterftücl der Beifter nicht
mehr ift, diefes feltene Weib von männlicher Seelengröße, von dem
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fchärfften Geift, mit der Weichheit des weiblichiten, zarteften, liebe»
vollften Herzens vereinigt. . ®, etwas der rt Fonmit nie wieder!“
Die natürliche Parteilicjfeit des Mannes, dem fie fid} ganz ergeben, der nody zuletzt ihr Wefen „ganz in Süßigfeit aufgelöft” empfunden hatte, Fan nicht die unfrige fein. Das Ganze ihres Lebens

überblicdend, haben wir vielfady härter über fie urtheilen, ja, fie verurtheilen müfjen.
Eine-fhöne Erzählung der evangelifhen Ge
f&hichte ift uns nichtsdejtoweniger niemals aus dem Sinne gefonunen

— wer fid} ohne Sünde fühlt, der hebe den erften Stein gegen fie auf!
Ia, wir widerfprechen nicht, wenn der eine oder andre unfrer Kefer
finden follte, daß wir zu fehr dem amı Mlafte gefefjelten Bödyffeus geglidhen, daß es aud) uns die Fugen und fanften Augen, der läcyelnde
Mund, der Kiebreiz der Hüge angethan habe, die uns aus dem
fchönen, unferem Buche beigegebenen Bilde anfprechen. Alm meiften
dody wird unfer Urtheil durch die Betrachtung zur Milde geftimmt,
daß ihre Irethüner und Derfchuldungen in hohem Grade durd; die
fittlihe Gefanmtftimnumg der Heit bedingt waren, deren finnlicygeiftige Erregung fo tief in ihrem Inneren nadjflang. Unfere Heit ift
gänzlidy außer Stande, eine fo reiche und interefjante Weiblichkeit zu
erzeugen, wie die, welche wir in Caroline Feen gelernt Habeır.
Dreifen wir uns glüdlid, daß fie audy fittlihe Entwidelungen wie

diefe unmöglich maht.

Schon in den Tagen des großen Befreiungs-

frieges gab es für edle Frauen andere Pflichten und interefjen als
die, weldhe aus dem Alntheil an der poetifchen und philofophifchen
Bildung der Männer erwucfen.
Die Tage, in denen uns zu leben
vergönnt ift, tragen einen nody nüchterneren Ernft an der Stine.

Wenn unfere Seit Föftlid} ift, fo ift fie es in Mühe und Arbeit, Fraft
der Hucht, weldye unfere liebften Ideale in harter Wirklichfeit fi
haben fügen müffen. Den fhönften Antheil an dem Glüd und an
den Aufgaben der Gegenwart werden heute diejenigen Frauen fid)
nehmen, die in ruhigem und edlem Gleichmaf, in Treue und einfacher

Beharrlichfeit, in Häuslichfeit und Frömmigkeit die Hüterinnen deutfer Sucht und Sitte fein werden.

Die Hartmann’jche Philofophie des nbewußten.

Die Dartmann’Tche Pbitofophie
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des

Dierte unveränderte

Auflage, Berlin 1872. — Derfelbe: Gefammelte philofophifhe Abhandlungen zur Philofophie des Unbewußten. Berlin 1822. — Das Ding an
fid} und feine Befhaffenheit. Kantifhe Studien zur Erfenntnißtheorie
Berlin ıs7ı u. f. w.
Metaphyfif.

Erfter

und

Artikel,
-.

Wenn jemals ein fvitematifches philofophifches Werk ein Alnrecht darauf hatte, vor einem größeren, nicht blos oder auch nur überwiegend aus Sachgenofjen bejtehenden Leferfreife befprochen zu wer-

den, fo gewiß die Hartmann’fcye
Dem in vier Jahren vier Mal

„Philofophie

des Unbewußten“.

aufgelegt, in Taufenden von Erem-

plaren verbreitet, muß daffelbe ja wohl einen Inhalt bergen, der dem
Derftändniß aller Gebildeten zugänglicdy, ihrer lebhafteften Cheilnahme werth ift. Hwar, es Fönnte wohl fein, daß ein Theil der Lefer
Kartmann’s fi} mur durdy die unterhaltenden naturwifjenfhaftlicyen
Einzelheiten in der vorderen Hälfte des Buchs, ein anderer durd) die
peffimijtifchen Musführungen der fpäteren Partien hätte anziehen

lafien — unbekümmert um den SZufammenhang des Ganzen.

Allein

gleichpiell Eben diefer Sufammenhang wird zuletst doc; den Werth
diefer allerneuftern Weltanfhauung beftimmen, und wir nehmen uns
daher die Freiheit, aud) die blos Heugierigen und die bisher nur am
Paradoren fid} ergötten, zu einer Dertiefung ihres Interefjes aufzufordern. Sie haben nun doch einmal an einem philofophifchen Werfe
genafcht: im Simme ihres Autors felbft werden fie es nicht verweigern

Fönnen, fid) mit uns zu einem ernfteren Bang durd das Ganze anzufhiden. —

Die Ueberzeugung, daß das Reid; des Beiftigen nicht einfach zufammenfalle mit den Reidy des bewußten Gedankens, ift genau genommen der Glaube jeder nicht rein materialiftifchen Weltanfchau-

ung.

Entfciedener jedoch mußte fi) die Heigung, das unbewußt

Geiftige mit bevorzugendem Yachdrud vor dent bewußten Geiftesleben hervorzuheben, in einer Periode regen, weldye der Dürre eines

462

. Die Hartmanıfhe Philofophie des Unbemwußten.

einfeitigen und

hohmüthigen

Rationalismus

zu

entfliehen

ftrebte.

Damals, als nad} der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Rechte des
Gefühls gegen die des Derftandes, der natürlichen Begabung gegen
die der erworbenen Sertigfeit, urfprünglicher Geiftesmacht gegen die
der Sabung und der Regel wieder eingefordert wurden — damals,

in der Heit der Genialitäten, tauchte unter dem Einfluß der fenfualiftiShen Anfichten der Engländer und Sranzofen der Gedanke des „Un
bewußten” bald beftimmter, bald unbeftimmter auf. Während die
Seffing und Kant den Derftand felbft durdy) Derftand vertieften,

während Kant insbefondere mit firenger Gewifjenhaftigfeit die Grenzen zwifchen Senfualismus und Rationalismus abftedte, fühlten fid)
die minder Eritifdy angelegten Beifter von der dee des neinander-

fpielens des finnlidyen und des geiftigen Lebens angelodt: Ebenjo
fehr Dichter wie Denker, mehr Liebhaber als Philofophen, abwecelnd angezogen und abgeftoßen von der fireng Fritifchen oder
fireng fvftematifchen Wiffenfhaft, formulirten fie in bald mehr piv-

dologifc;er bald mehr Fosmologifcher Saffung das große Geheimniß
des Dafeins, das fie in dem fchöpferifchen Drange ihrer eignen Bruft
fid} zugleidy nahe und innig vertraut, zugleich fern von fid} und un-

lösbar fühlten.
„Ay“,

"

jo heißt es in einem Briefe

Jacobi’s an die Fürflin

von Ballizin, „das ift das Aergfte, daß wir Alle und immer, fo gar
Alles nur zu Sehen tragen: jede Empfindung und jede farbe der Ent
pfindung,

Dorftellung

und

Befinnung;

daß wir immer

nur denfen

Fönnen was wir {hun, und ein umgefehrtes Derhältniß defto unmöglicher finden müfjen, je länger und je tiefer wir’s erwägen. — —Unfer
Bewußtfein entwicelt fi} aus Etwas, das noch Fein Bewußtfein
hatte, unfer Denfen aus Etwas, das nody nicht dachte, unfere Ueberlegung aus Etwas, das nody) nicht überlegte; unfer Wille aus Etwas,
das noch nicht wollte; unfre vernünftige Seele aus Etwas, das nodı

Feine vernünftige Seele war. Ein mecanifcyer Hebel — der darum
nicht ganz finnlos zu fein braucht — fcheinet überall das Erxfte.”
Für Jacobi ift der Gedanke ar diefes Etwas — in dein er das
Satum der Alten wiedererfennt -— ein beflemmender, ängftigender
. Gedanke.
Goethe, dem naturbefreundeten Dichter, erfcjeint die-

felbe unbefannte Macht unter dem Yamen der Yatur als ein zwar
imfaßbar feltfames Wefen, aber deijen Krone die Liebe fei.

Sie ift

Alles. Alles ift immer da in ihr. Wir find von ihe umgeben und
umfchlungen — unvermögend aus ihr herauszufreten, und unvermögend tiefer in fie hineinzufommen.

„Sie fpielt ein Scaufpiel: ob
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fie es felbft fieht, wifjen wir nicht, und dodj fpielt fie’s für us, die wir
in der Ede ftehen.” „Gedacht hat fie und finnt beftändig; aber nicht
als ein Mlenfcy, fondern als Hatur. Sie hat fidy einen eigenen umfaffenden Sim
vorbehalten, den ihre Kiemand abmerfen Fann.”

„Man gehorcht ihren Gefegen, auch; wenn man ihnen

widerftrebt;

man wirft mit ihr, auch wenn man gegen
fie wirken will,” „Sie
hat Feine Sprache nod} Rede, aber fie fhafft Zungen und Herzen,
durch; die fie fühlt und fpricht.” Man fieht in diefen Aphorismen die

£ehre des systöme de la nature fich bredjen in den Strahlen des deut-

fhen Sdealismus, während der luftige, ätherifche Hintergrumd, auf
dem das bunte Neflerbild erfcheint, jenes logifche Urwefen ift, weldhes
der andächtig-befchauliche Geift des Spinoza fidy erfann.
Derjelbe poetifirte, mit anthropomerphifchen Dorftellungen fpie-

Iende Haturalismus, wie bei Goethe, bei

Herder.

Aud} nad ihm

„denkt die Hatur dem Mlenfchen vor“; auch der Derfaffer der Jdeenzur Gefchichte der Mienfchheit verweilt mit ftaunendem Sinnen bei
jenen vorvernünftigen Reizen und Trieben, die fidy erft im Menfchen

freier und bewußter erfchliegen; er fpricht von dem irrthumfreien Un-

bewußten, das „eine Art Allwifjenheit und Allmacıt in fidy fchließt”,

von

dem

„Einen organifchen Principium

der Natur“,

von

der

„überall verbreiteten, das Leben haltenden oder erftattenden organifhen Allmadıt”, aus welcher er ebenfo das Wacrfen der Kryftalle wie

die Inftinkte der Thiere, wie endlich Leben, Streben und Schicfal der
Menfchen ableiten möchte. —
“
.

Die Motive nun, aus denen gegenwärtig der Derfuch einer
Philofophie des Unbewußten hervorgegangen ift, find auf den erften
Anfchein ganz ähnliche wie die damaligen. ‚Im Pordergrunde fteht

diesmal das Ringen des Idealismus mit dern von Heuem erftarkten,
in wiffenfhaftlichen Erfolgen fich brüftenden Empirismus; und auch
jetst verbindet fich damit der Gegenfatz gegen einfeitigen Derftandeshodhmuth, gegen die Ueberfhätung

des Bewußten, Gemachten, Re-

flectirten. Und dennoch — auf wie anderem Boden ftehen wir hier
als dort! Aus der befruchtenden Berührung der geiftvollen Gefichtspunkte und Anfchauungen Jacobi’s,. Goethes und Herder’s mit der
von Fichte zugefpitsten Kant’fchen Philofophie erwuchfen die durd)
und durd; idealiftifchen Syfteme Schelling’s und Hegel’s.
Die
„Philofophie des Unbewußten” hat diefe Syfteme nicht vor fich, fondern hinter fichl Ueberall zwar ragen ihre Schatten in das neue vor
unferen Augen fich aufrolfende Weltbild hinein, aber fie erweifen fic
ohnmädtig, vor dem niederziehenden Geift des Materialismus zu
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fügen. Wir erleben, wenn wir es vorausfagen dürfen, das Schaufpiel, daß, troß des lebhafteften Wibderjtrebens der idealiftifchen Clemente, diefelben immer vollftändiger erftidt werden, um endlich Ieblos und Fraftlos in der Umarmung des entgegengefeßsten Princips
zufammenzufinfen und nichts als einen logifchen Schemen — eine Erimmerung nur an den gefchiednen Geift hinter fi zurüdzulaffen. Es
ift nicht einmal die Euthanafte, nicht ein tragifcher, fondern einfach

ein Häglicher Tod aller geiftigen Macjt
das Eine.

und Herrlicdjfeit.

Das it

Das Andre aber und was fich nicht erft am Ende, fondern

gleidy anfangs darftellt, ift das Bewußte und Abfichtliche diefer für
das Mnbewußte ftreitenden Philofophie.
Nicht von felbft und um
gefucht drängt fich hier der Gedanke einer unbewußten Intelligenz
als ein rettender Punkt auf zwifchen der einen Strönung, die an die
Klippe der Dergötterung des todten Stoffs, und der anderen, die an
Ein Stand‚den Strand der feichten Derftandesaufflärung treibt.
punkt vielmehr wird hier probirt, deffen Berechtigung und Heifgemäßheit uns wiederholt durch umftändliche hiftorifch-Fritifche
Yacyweifungen vordemonftrirt wird. Es ift des Derfafjers geflifient-

lich in’s Auge gefaßtes Hiel, zu einer Derftändigung zwifhen Philo-

fophie und Naturwiffenfchaft beizutragen, eine Weltanfhauung zu
begründen, die den Materialismus unfhädlic; made, indem fie ihn
in beftimmten Grenzen anerfenne und contractlidh in Dienft und
Ausgefprodgnermaaßen, desgleihen, hat unfern
Pflicht nehme.

Syftematifer die Abficht geleitet, der ausfchlieglichen. Shätung

der

bewußten Dernunft ein Gegengewicht zu geben, „damit der fon
halb verfiegte Quell alles Wahren und Schönen nicht vollends ein-

trodne und die Menfchheit in ein vorzeitiges Greifenalter eintrete.“
Philofophie des Unbewußten, in der That, Fomnte
Eine
Boden foldyer AbfichtlichFeit entfpringen. Der Name
dem
nur auf
fchon verrätl} die ganz andere Stellung, welche hier zu jenem Grundgedanken eingenommen wird, verräth —- wir nrüffen es gleidy auf
der Scwelle ausfprechien — den inmeren Widerfprud; des Unternehmens. Licht von den genannten Apofteln der genialen Unmittelbarfeit, fondern von der firenger gefdhulten Philofophie erhielt der

Derfaffer den Anftoß zu diefem feinem Unternehmen.

Cin Kant’fdhes

Wort bezeichnet gleich am Eingang feiner Schrift das Thema derfelben, und an einer anderen Stelle bekennt er, daß die Tectüre des
Leibnitz es gewefen, was ihn zuerjt zu den hier niedergelegten Unter

fuchungen angeregt habe. Es war im Grunde nur die Chatfadıe
einer geiftigen, dem bewußten Denken überlegenen, ihm ebendeshalb
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AHeußerungen

Goethe's und feiner Heitgenofjen zum AUussrud gelangte. . Dur ein

Grenzbegriff, den fie höchftens glaubend, ahnend, dichtend zu ftreifen

wagten,

war

ihnen

das Unbewußte,

nur

eine

im Bintergrumde

bleibende Dorausfesung, die ihrer Auffaffung von Katur und Mienfchengefchichte, ihren Anfchauungen der finnlichen und überfinnlichen
Welt Richtung und Farbe gab.
Goethe zumal fchöpfte aus jener

Dorftellung nur einen Rectstitel für feine eigene intuitive, Begriff

und Anfhauung verbindende Methode der Haturbetrahtung, und
war au fo noch bedacht, mit Kant, dem großen Fritifchen Gefesgeber, in Mebereinftimmung zu bleiben.
Anders und um Dieles
fühner ift die AUbfiht unfres Philofophen.
enes Unbewußte ifi
geradezu felbft „das Feld feiner Unterfuchuungen”.
Nachdem das
Gebiet des Bewußtfeins feit Tange nadı alfen Richtungen ducchforfcht
fei, will er nadı dem dort vergebens gefuchten Schabe in größerer

Tiefe muthen. Ex will zuerft alle diejenigen Erfheinungen zufammen-

ftellen,

durch

weldye

die Eriftenz;

unbewußter

Dorftellungen

unbewußten Willens nahezu zur Gewißheit erhoben werde.

und

Er ver-

fpricht weiter inı Doraus, daß fich über das Wefen des Unbewußten
eine Summe pofttiver Einfichter werde gewinnen lafjen, und daf von
hier aus dann audy über den Kreis phyfifcher und pfychologifcher ErTcheinungen hinaus ein neues Ficht auf höhere, auf metaphyfifche
Stagen fallen werde. Erft er alfo will die Eriftenz jenes Princips
wirfih beweifen; erft er will es pofitiv beftimmen; erft er
will es zum univerfellen, Alles erflärenden Princip machen.
Gegen ein fo hochfliegendes Beginnen regen fid}, nod; ehe wir

es im Einzelnen geprüft haben, die gewichtigften Bedenken.
ft es nicht der Standpunkt des mythologifchen Bewußtfeins, als
leiste erflärende Urfachen für die Exrfcheinungen der Hatur und die
empfundenen Kothwendigkeiten des menfchlihen Lebens finnvolle

geiftige Mächte anzunehmen, die irgendwie nadı der Analogie des
eignen Öeiftes vorgeftellt werden? Es ift ein weiter Weg von der unbefangen

dichtenden

und

Iururirenden

Phantafie,

die für jede auf

fallende und noch unerflärte Chatfache eine feelifche Urfache, einen
fhaffenden Geift dichtet, bis zu der fparfameren philofophifchen
Phantafie, welche die Gefammtheit der Räthfel der Welt mit Eins zu

bewältigen und daher mit der Annahme einer einzigen feelifchen Ur-

fahe auszufommen

fucht.

Ein anderer Sortfchritt wird mit diefem

Hand in Hand gehen. Das theoretifche Interefje des Begreifens wird
in den Dordergrumd treten vor dent nterefje, welches das Her; an
Baym, Gefanmelte Auffäge.
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dem fittlichen, der Sinn an dem äfthetifchen Charakter des höchften
lebendigen Weltgeiftes nimmt. Erxft das voll entwidelte Fritifche Be

wußtfein wird fid) fagen, daß aud fo nody die Dermmft in un
erlaubter Weife von der Einbildungsfraft borgt.. Aber vielleicht ift
es eben nur ftarf genug zu einem leften fharffumigen Derfuc, jenes
Anlehen von der Einbildungsfraft durch eine Fünftliche Buchführung
vor fi} felbft zu verfteclen. . Und dies — fo müffen wir beforgen —

ift der Fall des Derfaffers

der Philofophie

des Unbewußten,

und

verfhämte Aythodiefe Philofophie nichts Anderes als eine
logie, ein in’s Miythologifde zurüctgewendeter Materialismus oder

..

Spinozismus.

Yämlidy, daß für irgend etwas phyfifalifch Erflärbares ohne
Weiteres zu dem Wirken eines Geiftes zurüdgegriffen würde, dürfen
wir von dem Sohne der modernen Seit, von einem AMlanııe, der uns
zwar „[peculative Refultate”, aber „nad; inductiv naturwifjenfchaftlicher Methode“ verfpricht, nicht beforgen. Aber wenn uns derfelbe
mm nadyviefe, daß die phyfitalifche Erflärbarkeit irgendwo un
Wenn er dann an diefem Punkte die Annahme
bedingt aufhöre?
eines geiftig Lebendigen einfchöbe, und wenn ihm endlid; diefe Ahr

nahme nur ein Durdhgangspumft wäre, bei dem er nicht länger verEs
weilte, als man bei einem vorläufigen Hülfsbegriff verweilt?
Reihe
eine
es
daß
möchte,
leugnen
welcher
Iiemanden,
giebt ja wohl

von Thatfachen,

pfvchologifche, phyfifhe,

geicictlihe Thatfacen

giebt, die wir uns fchledhterdings nur verftändlid, machen Fönnen,
. indem wir fie nad} der Wirfungsweife unfres eignen Geiftes hervorDerftändlich machen! Wie leicht ift der Sprung
gebradyt denfen.

von diefen Derftändlihmadhen zum wirklichen Erflären! wie beinahe

unvermeidlich der weitere Schritt zur Annahme eines Beiftes, ber
alfo wie unfer Geift und dod} von dem unfrigen darafteriftifch verfchieden feil Unbewußter Beifl! Unbewußter und dod; pofitiv beMachen wir uns nur Klar, wie durchaus wir uns
ftimmter Geifl!
hier in der Sortfelsungslinie aller Mythologie und zugleid; doch au.
dein äufßerften Ende diefer Linie befinden. Gerade das ift ja wohl
die alte, innmer fidy wiederholende Weife des götterdichtenden Ölaubens, daß von dem Mlenfchlicen ausgegangen, zugleidy aber das
Die philofophirende
Menfhlice in’s Schranfenlofe erweitert wird.
Aythologie hat mır das vor der religiöfen voraus, daß fie dabei

nicht in erfter Cinie von Kerzenswünfchen, fondern von intellectuellen
Bedürfniffen geleitet wird.

fen, die der menfchlihen

So drängt fie daher nur über die Schran-

Erfenntnißweife und folglic; der
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menfchlichen Beherrfhung der Objectenwelt gefetst find, — drängt
zu
‚einem fÄranfenlos erfennenden und folgih allweifen
und allmädtigenWefen hinaus. Der letste Grund der Welt
fei

alfo vorftellend und wollend wie unfer Geijt, aber er fei irrthumslos

vorftellend, er fei bedingungslos wollend, und er fei in ungebrochener
Einheit zugleich vorftellend und zugleich wollend.
Dod audy das
noch fieht allzu deutlich, einem unerlaubten, wenn audy leidlid;
abfracten Anthropomorphismus ähnlih.
Es gilt daher, die lette
Spur des Nusgehens von der befchränkten menfhlihen Natur zu
ver-

fhütten, es gilt eine letste Anftrengung der Abftraction.

Die fchran-

fenlofe Erweiterung der menfchlichen Öeiftesweife darf nicht bei
der
unbedingt verallgemeinernden Bejahung ftehen bleiben — fie muß
gleichzeitig ein Prädicat in fid) aufnehmen, das die unbedingte Der-

neinumg

menfchlicher Geiftesart if.

Das mienfchliche Dorftelfen

und Wollen fteht und fällt mit dem Begriffe des Bewußtfeins.
Die
Idee des
unbewußten Geiftes daher -— die Sorderung, zugleid)
alles das im Superlativ zu fetsen, was in den Seiftungen unfres Geiftes
bedeutfam hervortritt, und zugleich dasjenige zu verneinen, was deren

umwegdenfbare Bedingung ausmacht — diefe Forderung, indem fie
uns auf den Gipfel des Widerfpruchs führt, überbietet alle Zu-

muthungen, die das gewöhnliche mythologifirende Derfahren an
unfre Dorftellungskraft ftellt, und erfcheint doch zugleich fo vornehm

darüber erhaben, daß fie von den gegen jenes direct geltenden Ein-

würfen nicht mehr erreicht wird!
In foldiem Lichte, wie gefagt, erfcheint uns vorläufig das Beginnen des neuen Welterflärers. Unfre vorläufigen Bedenken jedoch

fönnten voreilige fein. Wir dürfen uns nicht erfparen, Schritt für
Schritt den Betrachtungen zu folgen, durch welde er uns zur Ar

erfennung feines Princips Hindurdjzuführen

verfpricht.

2.
Naturwiffenfchaftlihe

und

pfychelogifde

Erörterungen

bezeich-

nen der Natur der Sache nach den Weg, zu deffen Befchreiten der Derfaffer uns auffordert. Denn worin anders Fönnte der thatfächliche
Beweis der Eriftenz unbewußten Geiftes beftehen, als darin, daf derfelbe einmal in. folden Erfcheinungen aufgezeigt wird, die für ge-

wöhnlich als geiftlos, und zum andern Male in folchen, die für ge-

wöhnlich zwar als geiftige, aber als bewußt geiftige gefaßt zu werden
pflegen. Es ift ein durchaus methodifches Verfahren, wenn in einem
erftien Buch von dem „Unbewußten in-der Leiblichfeit”, in einem
\
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zweiten von dem „Unbewußten im menfchlichen Geifte” gehandelt
wird. Dort werden die Beweife überwiegend der Thatjache gelten,
daß aud) im Leiblicyen Geift fi wirkfam erzeigt, hier der anderen,

dafs bis tief in

die Sphäre des

ein Unbewußtes

bewußten Geiftes

Wie werden von vornherein darauf gefaßt fein, daß
hineinragt.
dort den materialiftifhen Unfichten, hier den einfeitig rationaliftifchen

Anfhaumgen ein fortwährender Krieg gemacht wird.

Und fehr allmählic; fucht der Derfafjer feine Lefer an den Ge
danken des Unbewußten zu gewöhnen. In dem Begriff unbewußten
Willens fcheint auf den erften Anblid eine verhältnigmäßig ge
ringere Davabdorie zu liegen. Don hier daher nimmt er feinen erften

Anlauf, und aud) hier wieder fucht er uns das Hugeftändniß eines
überhaupt und fchlechterdings Unbewußten durd die vorgefcyobene
Einführung eines. nur beziehungsweife Unbewußten abzugewinnen.

Doppelter Grumd, glei; bei diefen erften Stationen des Weges auf
unferer Hut zu fein!
Wir Fenmen den Willen zunächft aus unfren eignen bewußten

Handeln und würden ihn ohne dies gar nicht und gar niemals Fennen.

So gewiß wir ihn aber feinen, fo fehwer ift es, mit unmißverfteh-

barer Beftimmtheit zu fagen, was er eigentlic; fei.

Cinem; der nicht

felbft fchon gewollte hätte, würden wir ebenfo vergeblidy eine Dorftelfung davon zu erweden unternehmen wie dem Blindgebornen eine

Dorftellung von der Empfindung des Rothen.

Nämlich wir Tennen

ihn mr aus inmerer oder, richtiger, aus der Derbindung innerer mit

äußerer Wahrnehmung — wir Fennen ihn, wie das in der Natur der
inneren Wahrnehmung liegt, ganz intim, aber ohme im Stande zu
fein, diefe intime Henntniß auf einen eracten Ausdrud zu bringen.

Wo immer wir das verfuchten, würden wir uns eines Uebergangs
in ein andres Gebiet, eines Uebergangs aus dem pfychologifchen ehwa
in das naturwiffenfchaftliche oder in das logifche Gebiet [huldig machen.

ur folde Ausdrücke jedenfalls für dielTatur desWollens werden überhaupt zuläffig fein, welche, was immer fie von den Wirfungen diefer
Thätigfeit, von deren pofitiven oder negativen Bedingungen mit in fid)
aufnehmen, die Beziehung auf das innerlid" Wahrgenommene nicht
eliminiren. Wollen heißt: von uns anfangen. Refultat der ganzen Welt,
wie wir ohne Sweifel find, fühlen wir uns im Wollen doc als Anfänger eines an irgend einer Stelle veränderten neuen Weltzuftandes.
Im Wollen eben bezeugt es fid} uns anı unmittelbarften und lebendig.

ften, daß zum Suftandefomnen des Weltzuftandes
tivität

mitgehört.

unfreSubjec-

Ein natürliches Bedürfniß treibt uns, diefe
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Seiftung unfres Beiftes uns durch den Begriff der Urfache zu erläutern
und fie alfo als diejenige Leiftung zu definiren, bei der wir felbft, im
Iunerften unfres Wefens, uns als Urfache verhalten. In Wahrheit
jedod; fchafft diefe Erläuterung nur Schwierigkeiten, die für die unmittelbare Klarheit der inneren Erfahrung gar nicht eriftiven. Wir
erläutern durdy jene Erläuterung nur das, Eine durch ein Andres,
viel Dunfleres, felber der Erläuterung Bedürftiges.
Denmm der Begriff der Caufalität, d. h. eines nothwendigen Solgezufammenhangsrealer Dinge, würde uns gänzlich umverftehbar fein, wenn wir ihn
nicht ftillfehweigend fortwährend erleuchteten duch unfer Urfachefein, d. h. durch unfer Wollen.
Dem Willen wefentlid ift alfounter allen Umftänden das
Entfpringen aus einem fid,

felbft

erfheinenden

Subject.

Nur

unfer Dabeifein

und Darinfein in einem Gefchehen, vermittelt durcd, Gefühl und Derftand, macht das Gefhehen zu einem gewollten.

Ebenfo fcheint zumächft die Anfidyt Hartmanıı's zu fein. ud)
er verjteht für’s Erjte unter Willen eine „bewußte Intention” und bezeichnet als unterfcheidende Merkmale des Willens den „lffect” und
die „Lonfequenz in Ausführung eines Dorfates”.
Geftüst jedod)
auf die Behauptung, daß der Mienfch von dem Thier nur durd; graduelle Unterfchiede getrennt fei, will er unbedenklich; fofort aud) den
Thieren Willen zuerfennen.
„Der Hund will fich nicht von feinem
Deren trennen, er will das in’s Waffer gefallene Kind von dem ihm
wohlbefannten Tode reiten” u. f. w. Unwillfürlich, heißt das, inter-pretiven wir, da uns ein wirflicher Einblid in die thierifche Seele verfagt ift, das Thun des Thieres nad) dem Sinn, den wir für derartige

Handlungen in uns felbft finden.

Es wäre lächerliche Dornehmheit

und Umftändlichkeit, wenn wir, da doc; die äußeren Kennzeichen, aı
denen wir menfchlichen Dorfatz und Affect erfennen, vorhanden find,

uns weigerten, den Ausdrud „Willen“ zu brauchen.

Ebenfo gewiß

indeß wäre es wiffenfchaftliche Ungenauigfeit, wenn wir uns nidt
Tlar machten, daß wir, ftreng genommen, nur das Recht haben zu
fagen, das Chier handle,
als ob es wolle. Es wäre fehr unvorfihtig endlich, wenn wir uns nicht vorbehielten, daß es für diefe-unbefangene Analogifirung thierifcher Lebensäußerungen mit menfclichen eine Grenze gebe, an der der graduelfe Unterfchied zu einem

fpecififchen umfchlagen dürfte.
Gerade

auf

der Fritiflofen

Ueberfpannung

jener

Raifonnement des Derfafiers.

Erweiterung,

Analogie

beruht

auf der

das weitere

Anfcheinend mit Dorfas und Affect
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führt ein geföpfter Srofch gewifje Bewegungen aus. od} aus den
Bewegungen und denn Benehmen der wirbellofen Thiere erhalten
wir, wie aus einem trüben, blinden Spiegel, das Gefühl unfres eignen
Wefens, unfres wollenden Huflandes zurückgeftrahlt.
Diefe Thatface genügt dem Derfaffer zu dem Schluffe, „daß zum Auftandefommen des. Willens durchaus Fein Gehirn erforderlid; ift”. Er geht
nod} weiter. Selbft durchfchnittene Infetten benehmen fich willens-

artig.

Polypen und andere Chiere, fogar der Üerven entbehrende

Thiere desgleichen. Wenn uns mn überdies die vergleihende Anatomie und Phyfiologie über die Wefensgleichheit. von Hirn und
Ganglien belehrt —- ift da die vergleichende Pfydhologie nidt
zu der Ilmmahme der Wefensgleichheit auch von Hirnwille und
Oanglienwille berechtigt? Und abermals weiter!
Wenn dernnad)
die Banglien niederer Thiere ihren felbftändigen Willen haben, wenn
das Rüdenmarf eines geföpften Srofches ihn hat — warum follen
&anıı die foviel höher organifirten Banglien und Rüdenmarf der

höheren Thiere und des Hienfchen nicht auch ihren Willen haben?
Baben,

beifpielsweife,

„die Darmbewegungen

nicht die täufchendfte

Aehnlichkeit mit denı Kriechen eines Wurms?” Und haben wir alfo
nicht aud) hier Willensäußerungen vor uns? Licht etwa fhlehthin
unbewußte Willensäußerumgen! Durdy ein ganz gleiches Raifonnement vielmehr wird fidy neben dem Willen audy Bewußtfein, ein
‚dunkles Bewußtfein freilich, auch für die untergeordneten Kervencentra vindieiren lafjen. Das höhere, das zum Ic} Fommende menfd}-

liche Bewußtfein ift allerdings an die Integrität des großen Gehirns
gefnüpft.
In Beziehung auf. diefes, das Hirnbewußtfein, mithin
werden jene Wilfensäußeruingen unbewußt fein — der Beweis ift ge
führt, daß in uns ein für uns, d. h. für unfer Ich unbewußter Wille
eriftirt!
Ohne Hweifel, ein gewandter Heberredner ift der Mann; aber

aud) ein Beweifer?

Die Ahımahme zwar, die er ja nur zur Unter-

ftügung mit heran zieht, daß mit der anatomifchen Derwandtfchaft
zweier Organe unmittelbar auch eine Derwandtfchaft pfychologifcher
Erfcheinungen gegeben fei, mag ihn gefchenft fein. Aber wie foll
man das Derfahren nennen, wonach er die beftimmten Xlusfagen der
inneren Wahrnehmung durd; Folgerungen, die mur den Werth unfiherer Nnalogiefchlüffe haben, in Derwirrung und zum Schweigen
zu bringen fucht?
Weil wir von dem willensähnlichen Benehmen
auch der wirbellofen, der nervenlofen Thiere zu der Hypothefe fortgedrängt werden, daß audy in ihrer niederen Organifation fo etwas
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wie Wille an fo etwas wie Bewußtfein gefmüpft fein dürfte — fo foll
Sadurdy die Annahme gerechtfertigt fein, daß audy in uns, die wir
unferen Willen beftiimmt an unfer höheres, an das Hirnbewußtfein
gefnüpft, wiffen, noch außerdem untergeordnete Wilfens- und Bewußtfeinscentra eriftiren! Bier ift leider nur das Eine vergefjen oder
vertufcht, daf es ein bloßer Kothbehelf für unfre Dorftellung war,
au; in den Thieren ehvas unferem uns intim befannten Willen

Aehnliches anzunehmen, und daß wir diefer Annahme, wen wir jet
auffteigend von den Chieren wieder zu uns zurücdfehren, eben
niht mehr
benöthigt
find
Was für das Seelenleben
der Thiere eine durch unfre Unwifjenheit berechtigte Analogie war,

das wird auf dem anthropologifchen Gebiet zu einer bloßen Metapher.

Bere Hartmamı fagt: durd) fein Raifonnement habe fid} die ge
wöhnlicye, befchränfte Bedeutung von Wille eben aufgehoben.
Die
Wahrheit ift: durch das Derlaffen des hier allein ftimmberecdhtigten
Heugniffes der inneren Wahrnehmung, durdy das Hebergehen auf
den Boden äußerer Wahrnehmung, durd; das Hwifchenfchieben einer
fAeinbar harmlofen Analogievorftellung, dur eine blos Togifche
Ueberbrüdung des in verfciedenen Gebieten Gelegenen, durc; eine
Methode mithin, die alle denkbaren Fehler fophiftifcher Dialektif in
fid) vereinigt, hat er felbft’jene Bedeutung „aufgehoben“.
Sein
Derfahren erinnert fehr ftarf an jenes befannte Trugargument —
dum cadat illusus ratione ruentis acervi; es ift, auf den Begriff

des Willens übertragen, die logifch-ernpirifche Wiederholung des Erperiments, wie lange, tros allmählicher Derftümmlung,

weifer Abtragung

trot fchicht-

des Hirns oder dergleichen, ein lebendes WDefen

no fortleben Fönne.
Yadydern uns dann der Begriff unter den
Händen geftorben ift, fol fAjlieflich noch die Spradye bezeugen,
daß er noch lebe. Aber nur unter der Folter läßt fie fid) zu diefem
Heugniß herbei. Das Doltsbewußtfein, auf weldyes Kerr Hartmamı

fi} beruft, weiß nichts davon, daf es mit dem Ausdrud „Willtür”

ftillfchweigend das Vorhandenfein eines dent Ich fremden, eines nicht
Es bezeidynet mit dem Worte
„wählenden” Willens anertenne.
Willfür den Müßbraud; des Willens, denjenigen Willen, der fih entfcheidet, ohne feine Wahl durch die Dernunft und die mit diefer einfimmige Befchaffenheit der Sacje beftimmen zu laffeı. Licht anders

- das wifenfchaftlicye Bewußtfein.

Daffelbe Fennt den Willen nur. bei

Identität des vorftellenden und des verurfachhenden Subjects.
Ehe
uns, beifpielsweife, nicht bewiefen wird, daß der Darm die Be

-
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wegungen, die er macht, audy felber vorftellt, wird im wiffenfhaftlichen Sprachgebraud; von einem Willen des Darms nicht die Rede
fein Fönnen. Sollen wir an einen -— relativ oder abfolut — uns
bewußten Willen glauben, fo wird uns zuvor gezeigt werden müffen,
daß das angeblicdy unbewußt Wollende auch unbewußt vorftelle.

Eben hiezu, zu dern Beweife, daß es unbewußte, und zwar abfolut unbewußte Dorftellung in uns gebe, wendet
wirklidy der Derfaffer fogleicd; in feinem zweiten Capitel.

fi}

denn

Es handelt fih} um die Erklärung des Zuftandefommens willFürlicher Bewegungen meiner Glieder. Die Srage ift nad} der caufalen- Dermittlung zwifchen der Dorftellung
Seibesbewegung und dem AUnfclagen der
der motorifchen Hervenfafern im Gehirn.
fagen uns diejenigen nidjts, die uns für die

irgend einer willfürlichen
centralen Endigungsftellen
Don diefer Dermittelung
Löfung des Räthfels, wie

mein Wille 3. B. die Hebung meines Fleinen Singers bewirken Fönne,
einfach darauf verweifen, daß das HKunftftüd eben durdy Hebung erlernt werde. Ebenfo ungenügend ift die ErFlärung durdy Einfhaltung
eines Musfelgefühls der intendirten Bewegung; undurdführbar endlid} die Annahne eines Seitungsmecdanismus, einer mechanischen
Sortpflanzung der Gehienf_hwingungen, an denen die bewußte Dor-

ftellung der Bewegung

haftet.

Dur

die fcharffinnigfte Kritif be-

feitigt der Derfaffer alle diefe Erflärungsverfuche, um fo das Refultat

zu gewinnen, daß das gefuchte Müttelglied nur ein geiftiges, und zwar,
da fid} in unferem Bewußtfein nichts darüber findet, nur ein unbewußtes fein Fönne: — „jede willfürlidye Bewegung fett die un
bewußte Dorftellung der Sage der entfprechenden motorifcen Xerven-

endigungen im Öebirn voraus”.
Wenn

irgendwo, fo wird uns hier der eigentliche Sit und Ur

fprung der ganzen Anfhauung vom. Unbewußten Flar. Sie ftammt
aus dem Bedürfniß einer Dermittlung des bewußt Geiftigen und des
Körperlidyen. Die rein phyfifalifche Erflärung der willfürlihen Bewegungen

läßt uns

ebenfowohl

im Stich wie

die rein idealiftifche.

In diefer Klemme zwifchen Materialismus und Jdealismus hat die
Philofophie

immer

fchon,

in bald

mehr

Fritifcher

bald

mehr

dog-

matifcher IDeife, eine Jdentität des Geiftigen und des Materiellen in
Sicht genommen.
Tüchts weiter als ein etwas handgreiflicheres.

Surrogat für diefe Jdentität ift die Hartmann’fdye Dorftellung eines
Unbewußten, d. h. eines Geiftigen, welches fi) halb und halb benimmt wie wenn es eine blinde Kraft wäre. Es ift einfach eine Confufion pfychologifcher und phyfifalifcher Mlontente.
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Sehen wir zu, was

fie leiftet!
Es ift wahr, die Glieder des Prozeffes find näher zufammengerüft.
Die Hebung des Fleinen Singers ift zurüdgeführt auf eine
Reihenfolge nıecdyanifcher Dorgänge. . Der bewußte Wille und die bewußte Dorftellung des Singerhebens iritt nicht unmittelbar an das
Anfangsglied diefes Mechanismus heran, fondern dazwifchen tritt
die unbewußte Dorftellung. Allein wer erklärt mir doch, erftlich, wie
fi} die bewußte zur unbewußten Dorftellung umfebt, wie der bewußte

einen. unbewußten Willen erzeugt, und wer, zweitens, wie denn die
unbewußte Dorftellung das Hervencentralende

zu bewegen

vermag?

So lange hierauf Feine Antwort erfolgt, bleibt die Kluft, trots der vermehrten Hwifchenglieder, immer nocd} unendlid; groß und das Käthfel fo räthfelhaft wie zuvor. Gelöft wäre dafjelbe erft dann, wenn

mir

begreiflih

würde,

wie das Pfycdifche,

die Porftellung,

als

medjanifche Kraft wirken, wie die mechanifche Bewegung in der Sort
fetsungslinie eines geiftigen Dorgangs liegen fönne.
Dahingegen,
dag die unbewußte Dorftellung das Hlervencentralende zur Bewegung
anregen foll — ift das im mindeften begreiflicher als die Thatface der

Hebung des Fingers durd; die bewußte Porjtellung®
Umgekehrt
vielmehr: wer fidy bei der Hartmann’fchen Erklärung beruhigt, der
Tann es nur darum, weil er fidy ftillfchweigend die Derurfachung der
Bewegung der motorifchen Yerven durcd; die unbewußte Dorftellung

nad der Analogie der Bewegung
dur
die
bewufßte Porftellung

des
des

Singers
finger:

hebens denkt.
Unvermerft fchiebt fi ihm die gewohnte Dorftellung des naiven, unfritifhen Bewußtfeins: „Mein Wille ann den

Singer heben” der anderen Annahme unter: „die unbewußte Dorfiellung bewegt das motorifche Herpenende”. Don der ganzen ErHlärung gilt alfo genau dafjelbe, was der Exflärer den anderen Dypotbefen zum Dorwurf madıt, -— daß fie das Problem nicht löfen, fondern nur weiter hinausfcieben.
Die Erklärung durch das Unbewußte ift eine Cirkelerflärung: der verftecte Kern in der behaupte-

ten Keiftung des Unbewußten ift die eben zu erflärende Leiftung des
Bewußten.

Das momentan

Täufchende aber der Hypothefe liegt in

der Sweifeitigfeit und Sweideutigkeit des Begriffs „unbewußte Dorftellung”. Gar fdylau bringt derfelbe den flüffigen Uebergang des Beiftigen in Leibliches, den wir Alle fortwährend erfahren, zum Stehen. Er‘
hat den Werth einer mitleren $ormel, aber er formulirt, bei Lichte
befehen, nur unfre Unwiffenheit über den Sufammenhang

der vorge-
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ftellten und gewollten mit der ausgeführten Bewegung. Wer den Werth
einer zweideutigen Sormel nüchtern zu fchälsen weiß, wird es vor-

ziehen, einzugejtehen, daß die Seele eben die Entjtehungsgefchichte der
leiblichen Bewegungen nicht Fennt, fondern gezwungen ift — um mit

Loße zu reden — „jener Macht zu vertrauen, die in allen aturlauf
nad) unveränderlichen Gefeßen Huftand mit Zuftand verbunden hat“.—
War aber die Rolle, weldye dem Unbewußten in dem foeben er-

örterten Erflärungsverfud;
zufiel, die, daß es dem bewußten Wollen
eines Hwedes, der Bewegung der Körpertheile, dienend die Mittel
bereit ftellte, jo wird uns fofort der umgekehrte Fall vorgeführt: bewußtes Wollen des Müttels zu einem unbewußt gewollten Swed, das

Bewußte in dienender Stellung gegen das Unbewußte — ein Fall, der
am einfachften vorliegen foll in allen Snftinfthandlungen.
Die

nftinfthandlungen!

Offenbar

wieder

eine Erfcheinung,

der Jedermann: ihren Ort auf der Grenze zwifchen dem Geiftigen und
Keiblichen anweift. Und wiederum — gerade wie weiterhin die Chatfache der Haturheilkraft, der Sprachentftehung, der Erzeugung von
Empfindung und Wahrnehmung u. f. f. —- wiederum eine Erfheimmg, die durdy die Hhyfit und DPhyfiologie nur exit unvollfommen, nur bis auf eine Strede hin aufgeklärt ift. Nüt alledem ift

in der Chat ein Gebiet ausfindig gemadıt, wo die Philofophie, fofern
fie fid} die Aufgabe ftellt, vorgreifend in die von den übrigen Wifjenfchaften gelaffenen Lücen einzutreten, noc} freies Spiel hat.
An
folhen Punkten eben hat die dogmatifirende Speculation zu allen

Seiten ihre Helt aufgefchlagen.

Sie erfelste, ehe es nod} Katurwiffen-

fchaft gab, diefe Wifjenfchaft felbft.- Sie griff zu den imponirenöften
finlichen oder geiftigen Wahrnehmungen.
Sie ftempelte mit ein-

feitiger Eingenommenheit

diefe Einzelthatfachen —

irgend ein be

fonderes, befonders wirffames ftoffliches Element, die bedeutfam auftretende Herrfchaft der Zahlen und ihrer Derhältniffe u. f. w. — diefe
Einzelthatfachen ftempelte fie, entweder ohne Weiteres, oder auf dem
Umwege eines bald mehr poetifchen, bald mehr logifchen Werthausdruds, zu dem Alles erflärenden Univerfalfactum, zum abfoluten, allbedingenden Weltprincip.
Ganz ähnlic; greift die aller-Wißbegierde interfortgefchrittenen
neuefte Philofophie zu den unfrer
effanteften und doch von der eracten Naturwiffenfchaft amı meiften
Bisher zurücdgefchobenen Chatfadyen.
Dies Unerflärtefte foll zum
Erflärendften werden.
Wie Plato die wifienfchaftlidge Nothwendig-

feit der Begriffsfindung zu der Lehre von der Eriftenz vorbildlicher
Begriffsgeftalten, der Ideen, formulirte, fo bringt unfer Syftematiter
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zunädhft jene der naturwifjenfchaftlichen Erklärung bisher unduchdringlich gebliebenen Ihatfachen, die Thatfache der willfürlichen Be* wegungen, der Inftintthandlungen, der Naturheilfraft, des Bildungstriebs u. f. w. unter eine Öeneralformel.
Diefe Thatfachhen gelten
ihm als erklärt durd) den Titel „unbewußter Beift”. Einen pofitiven
Inhalt hat diefer Titel einftweilen nur, fofern ich ihm rücdwärts in
die in Rede ftehenden Erfcheinungen auflöfe. Erxft wenn er fidy als

ein die ganze Welt erflärendes Princip bewähren oder nicht bewähren

wird, erft bei der „Mietaphrfif des Unbewußten” wird fidy endgültig
enffheiden Fönnen, ob er mehr als eine Formel ift. Bis dahin hat
unfre Kritif nur darauf zu achten, ob auch) wirklidy nicht mehr in ihn
hineingelegt wird, als die .zu erklärenden Chatfachen fordern, und
ob diefes Mehr, falls es fid} finden follte, nicht etwa die Grenzen des
Denfbaren überfcreitet.

mit den Capitel von den In
Wie fteht es in diefer Beziehung
flinfthandlungen?
Auch hier wird alsbald jene uns nun fhon befanmte Methode
der Ausfhliegung anderer Erflärungshypothefen wieder eingefhlagen. Ausgerüftet mit einem reichen natuchiftorifchen Material,
‚das fo vielen Partien unfres Buches einen befonderen Reiz verleiht,
führt der Derfaffer zuerft den Beweis, dag man ebenfowenig mit der

lnnahme, der thierifche Inftinkt fei bloße Folge der Förperlichen Organifation, wie mit der anderen, derfelbe beruhe auf einem geiftigen

Es ift vor Allem die unendliche BeMehanismus, durdjtomme.
weglichteit, mit der fidy die Inftinfthandlung den jedesmal gegebenen
Umftänden anpat, was der Ietsteren Armahme widerfpricht.

Es ift

“ andrerfeits die fchlechthinige Sicherheit und Selbftgewißheit des In
ftinfts, was, von allem Anderen abgefehn, die Annahme ausschließt,
daß die Inftinfihandlung Nefultat bewußter Heberlegung fei. Das

wahre Wefen des Inftinkts, darin wird man nad; diefen Ausführun-

gen dem Derfaffer
gefprodhen,

fage:

unbedingt Recht
ausgefprohen,

geben
wenn

müffen,
man

ihn

ift nur. aus„bewußtes

als

Wollen des Mittels zu einem unbewußt gewollten Swed”
Allein definiren heißt mod; nicht verftehen,
Definition alles Problematifche der Thatfachhe

definitt.

und daß mit diejer
verfhwinde, daran

fehlt foviel, daß nun erft das Problem fharf in die Augen fpringt.
Ober

foll mit

den

Worten

vom

„unbewußt

gewollten”

Swed

zu

gleich; auch die Erklärung gegeben fein, fo wäre ja wohl Erflärung
mit Deutung verwechfelt, und der Fall ift leider nicht von denen, bei
weldyen die Deutung zugleich die Erklärung if. Es giebt Feine höhere
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Art, ein Kunftwerf, eine hiftorijhe Handlung, einen Niythus ober.
die Worte eines Autors zu erflären, als indem ic} fie aus ihren
geiftigen Motiven, nad) ihrem Sinn, nad) der zu Grunde liegenden
dee interpretire. ch erfenne in all’ diefen Fällen Mienfcliches aus

Menfhlihem.

Den Schlüffel zu all’ diefen Offenbarungen menfd

lichen Geiftes trage id} im eignen Geifte.

Yun

hindert mid) freilich

nichts, diefelbe Interpretation auch auf die Neußerungen

des In

ftinfts in Anwendung zu bringen; vielmehr, um mir diefelben mır
überhaupt zu verdeutlichen, bin ich fchlechterdings genöthigt,
das Maaf meines eignen, nad; Ueberlegung handelnden, ein beftimmtes Siel mit beftimmten Mitteln erftreberrden Geiftes anzulegen.
Allein was für mein Derftändniß ein unentbehrlides Shema
ift,
dient zugleich, mir die
Grenze diefes Derftändnifjes in Erinnerung.
zu bringen.
Sch verdeutliche mir die Inftinkthandlung nady der
Analogie meines eignen Handelns nacı Sweden, aber die Analogie

läßt mid; in einem entfcheidenden Punkt im Stiche; denn id} foll zugleid} denken, daß die Swede nicht in’s Bewußtfein fallen — daß fie
„unbewußt gewollt”, d. h. etwas ganz Anderes. find,

als wovon ic} im eignen Geifte eine Erfahrung habe.

Redt

ver-

rätherifch — beiläufig — madıt ficy diefe zweideutige Mittelftellung _
des unbewußt und alfo fubjectlos Gewollten zwifchen einem logifchen

und einem pfvchologifchen Begriff in der Darftellung unfres Autors
felber geltend.
Ietst nämlidy entfchlüpft ihm der Begriff in die
Region allgemeiner denfnothwendiger Beftinnmungen; für die That-

fache einer in den nftinfthandlungen

unwegleugbar

erfcheinenden

Swedmäßigkeit wird der „Nehanismus
der Logif” ver
antwortlidy gemadjt; der, wie nadygewiefen, zur Erklärung nicht aus-.
reichende Begriff eines todten, äufßerlidy prädeftinirten Geiftes-

medanismus „hat fid} felbft” (man glaubt einen Kegelianer reden zu
bören) „aufgehoben und in das immanente Geiftesleben der Logik
umgewandelt”.
Ijetst wieder wird ein pfydhologifdes Phü-

nomen zu Hülfe gerufen, um jenes unbewußte Setzen und Wollen
eines Hweds wenigftens einigermaßen faßbar zu machen. Das „Hell.
fehn”, eine Erfcheinungsform des erfranften Seelenlebens, wird
als die eigentliche Korm des unbewußten, dem Inftinft zu Örunde liegenden Erfemmens hervorgehoben.
Saft fcheint es, der Begriff des

unbewußten Öeiftes ift felbft ein Franfer; — er ift jedenfalls ein ganz
ungreifbarer

Hwitterbegriff,

der,

blos

logifch

gefaßt,

nicht

leben,

blos pfychologifch gefaft, nicht fterben Fann.
Daß

übrigens

das Pfychologifche die erfte, urfprünglichite Se
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burtsftätte des wunderlichen Begriffs ift, wird fogleich wieder recht

&eutlic) in dem an das Capitel vom Inftinkt fid) zunächft anfchließenden, weldyes die fon in allen bisherigen Beifpielen uns aufgeftoßene

Untrennbarfeit

von Wille

und

Dorftellung

ein

für alle Mal conftatirt. Scheinbar. freilid wird diefe Untrennbarfeit
rein logifch aus dem ganz abftracten, dem gleichfam neutral gefaßten
Begriff des Willens demonftrirt. Jedes Wollen — fo ungefähr verläuft das Raifornmement —, gleicyviel ob bewußt oder unbewußt, will
einen noch nicht feienden, zufünftigen Huftand; ein Nichtfeiendes, Hu
fünftiges fan aber nur idealiter im Wollen fein; idealiter ift etwas,
wenn es Dorftellung ift; mithin — fein Wollen ohne Dorftellung.

Unwibderleglic) in der That! —- nur daß.fidy jedes einzelne Nloment,
ja

jedes Wort

diefer Beweisführung

Selbftbeobahtung

im

auf

die Ergebnifje

bewußten

Wollen

unferer

ftüßt,

worauf fich denn hinterher oder nebenher zu berufen auch Herr Hartmann nicht umbin Fam. Denken wir uns das Bewußte des Prozeffes
hinweg, fo verwandelt fidy alsbald der Begriff des Wollens in den
des Werdens, oder, fofern wir dem fid} Bewegenden, Derändernden, von uns aus die Dorftellung des Hiels der Bewegung leihen, in
den des
Strebens. Hödhftens alfo, werm fon nachgewiefen, und
zwar, wohlgemerkt, rein tbatfächlih und ohne heimliches Hinzudichten von Dorftellung nachgewiefen wäre, daß es irgendwo um
bewußtes Wollen gebe, würden wir durch die Analogie des bewußten
Wollens weiter dahin gedrängt werden, für jenes unbewußte Wollen
aud) ein damit verbundenes unbewußtes Dorftellen zu ftatuiren. un

ift uns aber nody wohl in Erinmerung, wodurd uns gleidy im erften
Capitel die Eriftenz unbewußten Willens anüberzeugt werden follte;
nämlid) einfady durch die von der Erfahrung bewußten Öeijteslebens

bezeugte Chatfache, daß Willen überall da fei, wo fid} Affect und
Dorfas, Dorfats und alfo Dorjtellung zeige. Es ift in der That naiv,
jest hinterher mit einem allgemeinen Beweife von der Untrennbarkeit

von Wille und Dorftellung angerüdt zu fommen, wie als wer der
£efer durd; diefe Kreisbewegung fhwindlig gemadyt werden folle,
um foldhergeftalt etwas fchwerer dahinter zu Fommen, daß überall
nuc die Mühe bei dem Derfuch verfchwendet wird, den Cirfel des Be-

wußtfeins zu durchbrechen, dern Geift feinen bewußten Jnhalt auszufchöpfen, der doch von unten heimlich immer wieder hereindringt.

Und bei diefen Anftrengungen, in der abfoluten Sinfterniß des
Unbewußten dennod; das Bild der. pfychologifchen Momente feftzuhalten, wie.fie im Licht des Bewußtfeins fid) zeigen, wird Ein Mo-

478

Die Hartmann’ide Philofophie des Unbewußten.

ment ftillfhweigend fortwährend

unterdrüct.

Mit Derlaub

näm-

li: wo bleibt denn bei der abftracten Analyfe des Wollens jenes anfangs erwähnte Moment des Affectsp Ober, anders gefragt, worin
befteht denn das den Willen Ueceffitirende ber Dorftellung?
Unerläßlidy doc) bedarf es eines Belenks, durch weldyes die Dorftelfung

in den Willen, der Wille in die Dorftellung eingreift. Dies vermittelnde Dritte Fan nicht wieder Dorftellung oder Wille fein. Die

Selbftbeobadytung des bewußten Seelenlebens fagt aus, daß es das
fühl des vergleichsweifen Werthes des gegenwärtigen umd des
fünftigen Suftandes ift, wodurd die Dorflellung den Willen
Realifirung des letzteren bewegt. Diefes Werthgefühl aber fest

Gezus
zur
die

eiwa fpäter unfer ‘Derfaffer den Derfuc;

fid>

Beziehung auf ein vorftellendes und wollendes Subject voraus. Wird
machen,

auch in dem

nicht felber erfcheinenden Unbewußten ein folches Werthgefühl, oder,

mit anderen Worten, wird er audy in dem Subjectlofen eiwas wie
Subjectivität ausfindig machen?
Wie es fidy damit verhalte: einftweilen fährt er fort in der Zufammenftellung derjenigen Chatfacdyen des leiblichen Lebens, die er

für entfcheidende Beweife feines Princips hält. Der Thatfache der
willfürlichen Bewegungen tritt die der fogenannten Refler-

bewegungen, der der Iuftinfthandlungen die der organifchen
Reproduction oder der Matur heilfraft und die des orsanifhen Bildensan die Seite. ‚Immer weiter werden wir
damit von dem Schauplats bewußter Geiftesthätigfeit hinweggeführt,
und wir fragen uns nur, warum fid denn die Betrachtung auf das

Gebiet des Organifchen befchränft. Sindet bei der hemifhen Wahlanziehung der Stoffe nicht aud) eine durd) einen idealen Inhalt beftimmte Bewegung ftatt? ft in der mathematifchen Regelmäßigfeit,
mit der die Kryftalle anfchiefen, nicht aud) eine zwedbeherrjdhte

Thätigfeit

fihtlbar?

Sind etwa die Öefetse der Gravitation,

der

Elektvicität,
des Magnetismus u. f. w. blos nominaliftifche bftrac-

tionen, oder find nicht vielmehr audy diefe Erfcheinungen ebenfoviele
Derwirflihungen eines Kogifchen, find alfo nicht audy fie, nad) der
Spradje unfres Derfafjers zu reden, Ergebnifje des Sufammenwirfens
unbewußter Dorftelfung mit unbewußten Willen, — find fie es nicht
um fo mehr, da ja aud) hier Feinesweges die Anbequemung an die

jedesmaligen Unftände, die indivisualifirende Abweichung von dem
allgemeinen Gefelse fidy vermifjen läßt? Wir haben auf diefe
Fragen
feine andere Antwort, als daß es die didaktifche Klugheit
des Derfaffers rathfamı erfcheinen ließ, fid} möglichft in der Mähe
des be-
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feine abftracte Ana-

gut auf unorganifche

wie

auf. or-

ganifche Hergänge — aber die Geneigtheit unfrer Einbildungsfraft,
kei der Auffafjung die Analogie wirflid} wollenden Willens und
wirflidy vorftellender Dorftellung

zu Hülfe

nehmen,

wäcdt

in dem

Grade, als wir uns dem Bereich bewußter Geiftesthätigfeit nähern.
So erklärt fid} wohl audy die Zlbficht des Derfafjers bei dem
Einfchieben eines Capitels „über den indirecten Einfluß bewußter
Seelenthätigfeit auf die organifchen Functionen”.
Die Chatfachen,
um die es fid) dabei handelt, eignen fid; vorzugsweife dazu, uns die
Continuität der bewußten Seelenthätigfeit mit den organifchen
Sebensäußerungen zu Gemüthe zu führen, und aus diefer Continuität
follen wir fofort auf die Wefensgleichheit des Bewußten und des Unbewußten fließen.
Da insbefondre, wo von dem Einfluß der bewußten Dorftellung auf die organifchen Sunctionen die Rede
ift, foll fi uns von einem neuen Gefichtspunft aus die beftändige Der-

fettung von Dorftellung und Wille aufdrängen. Wo immer auf die
bewußte Dorftellung unwillfürlih Bewegungen und Deränderungen
in unferem Organismus erfolgen, wie beim unwillfürlichen Mlienenfpiel und bei allen Erfranfungen aus Einbildung, bei allen Heilungen

durch; Sympathie und Glauben, da foll das Unwillfürlide
och mit nichten ein Ungemwolltes, es foll ein unbewußt Ge
wolltes fein — das Wort „unbewußter Wille” wird zum Wunbdererflärer.

Und

allerdings, das Wunder

im prägnanten

Sinne erklärt

85 ganz gut — das Naturwunder, leider, bleibt hier fo gut wie bei der
Frage der willfürlihen Bewegungen
unerflärt; dem umerflärt

bleibt eben immer, wie der IDille, fei er nun bewußt oder unbewußt,
wie ein
fönne,

Beiftiges
.

Doch dies bei Seite.

als

mehanifdhe

Kraft

wirten

Müt ganz befondrem Erfolge wendet der

Derfaffer jenes Argunent der Continuität zum Beweife für fein
Princip in dem Lapitel von den Reflerbewegungen an.

Man verfteht unter Reflerbewegungen befanntlidy diejenigen unmillfürlichen Bewegungen, weldje entfiehen, indem ein gereizter Hero nicht
unmittelbar, fondern durch Dermittlung eines den Reiz reflectirenden
Eentralorgans die motorifchen Yerven in Chätigfeit felt. Don

diefer Urt find beifpielsweife die auf einen Reiz hin erfolgenden
HSudungen enihaupteter Thiere, die convulfivifchen Bewegungen des
Buftens, Yiefens, Erbredyens, das unwillfürliche Sich-Spamen und
Richten der Sinneswerfzeuge zur Ermöglihung deutlichen Wahr-
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nehmens u. f. w. Sehr hübfcy
den niedrigften, dem bewußten
Reflerbewegungen bis zu foldyen
Willensthätigfeit zu verlaufen

fteigt num hier die Betrahtung von
Geiftesleben am fernften liegenden
auf, die unmittelbar in die bewufte
Der die Seele bedienende
fcheinen.

Organismus handelt durhaus im Sinn md
die herrfchende Seele

findet

ihre Bedürfnifje,

nacı Art der Berrin;
ihren Derftand

und

Willen in dem Thun des Dieners wieder; fie findet das, was fie felbft
thun würde, wenn
Fönnte, fchon im
des Hörpers nur
in höherer Weife

fie überall bewußt eingreifen und gegenwärtig fein
Doraus gethan; fie braucht fi an die Zeiftungen
anzulehnen, fie fortzufetsen, fie gutjuheißen umd fie
zu wiederholen — und diefer Diener follte nicht

felber Derftand und Willen haben? Als zum Beifpiell Durch
- reflectorifche Bewegung entfteht beim Hören ganz ohne Zuthun unfres
bewußten Willens die nöthige Spanmung des Trommelfells, beim
Sehen die nöthige Bewegung der Augen in der Richtung des fhärfften

Sehens, die AUccomodation der Kinfe zur Serne des Objects u. f. w.
Wir Fönnen beim willfürlichen Hören und Schen nichts Andres thun

als diefen umwillfürlichen Bewegungen gehorchen und fie beftätigen.
Dir Formen nur denken, indem wir dem fanften Smwange der reflectorifchen Bewegungen unferer Spracdwerkzeuge nadgeben.
Wir

find aufmerffan in Folge einer fi} von felbft
wirfung, nod) ehe wir aufmerfen
&er unmittelbaren Promptheit unfres

einftelfenden Refler-

wollen
Mir haben, Danf
Körpers, einen Hieb parirt, den

wir mit Ueberlegung zu pariren gar nicyt die Zeit hatten.

Diefelbe

— ja, wenn wir nur fagen dürften Geiftesgegenwart des Körpers, fo
oft wir beim Gehen, Springen, Schlittfeyuhlaufen Balance halten?
Und warıım follten wir fo denn nicht fagen dürfen? Daß es ein und
daffelbe Princip ift, weldyes- unfre willfürlihen Bewegungen und

jene unwillfürlichen beherrfcht, geht es nicht nod; mehr daraus her-

vor, daß die erfteren nicht blos neben, fondern, genauer befehn, aus
den leisteren und mit ihnen zugleich beftehn?
In der That, diefe Ueberlegungen fcheinen fo zwingend, daß
Schon Soße an die Thatfache der Reflerbewegungen die Hvpothefe
einer Mehrheit individueller Wefen von feelifcher Natur innerhalb

des Gefammtorganismus anfnüpfte.
ine andre Ausfunft, bei
weldjer gleichfalls die Einheit des der bewußten Seelenthätigfeit und

den Reflerwirfungen

zu Grunde

liegenden Princips gerettet werden

würde, ift die Annahme, daß beide gleichermaßen nur Refultat
materieller Dorgänge fein. Das Rohe und Unhaltbare diefer letsteren Iımahme zu zeigen, wird dem Derfafjer nicht wer.
Das
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Bauptargument hiergegen ift eben wieder die handgreifliche, den. ge-

gebnen Umftänden fi) beweglich accomodirende Smwedmäßigfeit, die

im Banzen wie im Detail der reflectorifchen Bewegungen herrfcht —
eine Hwedmäßigfeit, für die wir uns wohl den Ausdruc: „Andividuelle

Dorfehung” gefallen lafjen Fönnen. Das eigentliche Problem ift fomit
dafjelbe wie das der Juftinfthandlungen, —- und es wird auf gleiche
Weife wie diefes zu löfen fein. Der ftätige Uebergang des Bewußten
in das Reflectorifche wird durdy die. Annahme anerkannt, dag zumädft
das Unfangs- und Endglied des Prozefies, die Derception des Reizes
und die- Tendenz zur Bewegung, für bewußt erklärt. werden. „ft das

Gehien das reflectirende Organ, fo lehrt uns die ‚Selbftbeobadjtung,

daß Beides, die Empfindung und der Wille zur Bewegung, bewußt,
uns bewußt ift.. Yady diefer Analogie wird der Anfang und das
Ende des Prozefies aud} in den Fällen für bewußt, will fagen relativ
bewußt, zu halten fein, in denen die untergeordneten, Iervencentra
die reflectivenden Organe find; denn auch diefen, wie wir fchon wifjen,
fchreibt unfer Derfaffer. Bewußtfein, eine irgendwie bewufte Neizenpfindung, einen irgendwie bewußten Willen zu. . Bleibt nur noch

die Dermittlung zwifchen Beiden, die in ihrer individualificendeBen

„ weglichfeit fo. wunderbar

weife, fichere. und

vafchere

Swedjelsung,

übrig. Cs ift Swedfesung — alfo Dorftellung und Wille vorhanden. Diefe Swedfetsung ift in der Art und Weife, wie fie fidh‘ voll
zieht, alfer bewußten unendlicy überlegen, — fie fann aljo.nur die
Folge unbewußter, Dorftellung und unbewußten Willens fein. Und
furz und gut alfo: Die Reflerbewegungen find „die Inftinft-

untergeordneten. Nervender
handlungen
centra, d. h. abfolut unbewußte Dorftellungen, welche die Entftehung des für das betreffende Centrum. bewußten, für das Gehirn

aber unbewußten Willens der Reflerwirfung aus der in demfelben
Simme bewußten Perception des Reizes vermitteln.”
Und mit diefer Erklärung wäre. wirflih die Lontinuität, das
ftetige Uebergehn. bewußter. Willensthätigfeit in reflectorifhe Bewegungen .‚begreiflich gemaht?_ Es ift vielmehr, fo viel wir fehen,
nur wieder das alte Spiel des durch Einfcyieben eines Swifchengliedes

Heberfpringens

masfirten
in’s

aus

dem

Pfydifden

Cogifche, aus erfahrbaren Thatjacen in eine das Unerfahr-

bare decfende Formel.
Anfnüpfen

Die pfvchifche Thatfache, die ich Ferne, ift das

einer Handlung

an

meinen. Willen.

Unbewiefen: zwar,

aber doc} vorftellbar ift das Dorhandenfein eines dem meinigen ‚ähnlichen Willensactes in den untergeordneten Mervencentris. Aber jede
5Saym,

Gefammelte

Auffäge.

Er
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Sährte verliert fid, für mein Derftändniß, wenn id} nun, am Sitze des
Problems anlangend, ein unbewußtes Porftellen und Wollen, ein
Dorftellen und Wollen ohne einen fich auf fi} felbft beziehenden
Träger denken fol.
Eine naturwiffenfhaftlidhe Er
Flärung ift die Berufung auf ein folches Unbewußtes nicht; denn fie
wird dazu doc; nicht dadurdy, daß die phyfiologifd; und anatomifc,

nahweisbaren Sactoren unterweges, auf den Stationen der Erklärung,
fänmtlid; berührt werden; nod; weniger dadurch, daß der Proseh,
um den es fid} handelt, der Prozeß der Reflerbewegungen, durdy alle

möglichen Fälle illufteirt und eremplificirt wird.

Eine pfycho-

logifche Erklärung ift jene Berufung ebenfowenig; denn nicht —
obgleic, diefer Ausdrud gebraudyt wird — „die Seele” wird hier zu

dem den materiellen Mervenvorgängen zu Örunde liegenden Princip
gemadht, fondern ein Geiftiges zwar,
Soldyes, welches ganz anders operirt,

ein Smumaterielles aber ein
als die uns befannte Seele.

Wie wir eigentlich diefe Erklärung nennen follen, darüber befinden
wir uns in nicht geringer Derlegenheit. Aiytholosifh Fönnen wir
fie nennen, fofern von einer „individuellen Dorfehung” die Rede tft.
AMyftife Formen wir fie nennen, fofern am

heimnißvolle Suftände

eheften noch gewifie ge-

unfres Seelenlebens

diefes Princips Derwandtes darbieten.
wir fie als eine ttansfcendente,

etwas dem Benehmen

Ilm beiten wohl bezeichnen
fofern pfrchologifd-logifche

Begriffe, losgelöft von den Bedingungen ihrer Gültigfeit, in jenem
Princip für fid) firiet, verfelbftändigt und durch ein lediglich) grammatifches Subject geftütst werden.
Yücht feit heut und geftern erjt hat man verfucdht, die Schranken

der Gültigkeit

diefer Begriffe

deutlich zu

machen

durch den pro-

blematifchen Gedanken eines Willens, der ohne vorgängige Heberlegung das will, was die vollfommenfte und reiffte Heberlegung zum _
Hiel nehmen würde, oder aber eines Dorftellens, das, unabhängig von

alfer Anfhauung

und allem gegebenen Stoff, feinen eignen Inhalt

f&yöpferifch verwirklicht.

An

der Idee

eines folden fhöpferifchen

Derftandes, der nicht discurfiv, fondern anfchauend dächte, verdeutlichte fhon Kant die Schranken unfrer Erfenntnißweife, die eben fo
nicht befdhaffen fei. Immer feitden hat man etwas ganz befonders Tieffinniges zu denfen gemeint, wenn man diefen Kant’fchen Ge-

danken

einer

intelfectualen Anfhauıng

Blematifche deffelben wegdachte.

nadr

und nur das Pro-

Die fpeculative Philofophie träumte

fid} felbft im Befits diefer intellectualen Anfchauumg, und die reinen
Begriffe Hegel’s

erzeugten

folgerichtig,

in

abfolut zwedmäßiger
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Anfhauung alle Wirt-

lichfeit aus dem Schooße des Yichts.
jet ift es das Unbewußte,
welches diefe Exbfchaft der fpeculativen Philofophie antritt. Wieder

einmal wird jene problematifche. dee real gefeit.

Die unbewußte

Dorftellung, auf welcher die Leiftungen des Refleres, diefe unbedingt

zwedmäßigen

und augenblidlihen

Seiftungen beruhen,

hat, —

fo

wird uns ausdrüdlidy gefagt — im Öegenfatz zum discurfiven Denken
der bewußten Dorftellung, den Charakter der „unmittelbaren intellectualen Unfhauung”.
Oder wäre hier, hier endlic) diefer Begriff
mehr als eine bloße Ufurpation? ft nicht die wundervolle Zwedmäßigfeit, Sicherheit und Schnelligfeit der Neflerbewegungen eine
unleugbare Thatfadye, und wird diefe Thatfache nicht durch das Un
bewußte mit feiner intellectualen Anfhauung aufs Dollftändigfte er-

Hädt? Auf’s Dollftändigfte, ohre Sweifel, — wenn man nur über
Einen Punkt uns hinweghelfen wollte! Es ift der Punkt, an dem
das bewußte Dorftellen, wie es ja in dem reflectirenden Xlervencentrum

angenommen

wird,

in das unbewußte

umfpringt.

Diefe

beiden theilen zwar den amen des Dorftellens, aber fie find übrigens
fo wefensverfdjieden, da der Hebergang von jenem zu diefem gerade
nody

ebenfo

viel Schwierigfeit

macht wie der aus dem Gebiet des

Beiftes in das der Materie. Und nun erinnern wir uns wieder, daf
zwar der bewußte Geift ein thatfächlich Gegebnes, der unbewußte dagegen mitfammt dem Charafter der intellectualen Anfhauung nur
ein zum Behuf des Erklärens erraifonnirter, ein nachweislid; durch
logifche Abftraction gewonnener Begriff-ift.
Ift ee aber dies, jo
liegen num erft xecht die Beiden, die bewußte und die unbewußte Dor-

ftellung, auf einem ganz verfchiedenen Lliveau. Pfychologifche Chatfachen, Thatfachen des organifchen Lebens foll id — das ift die umleidlihe Zumuthung — fidy in logifche Abftractionen Hinüber- und
ducd) diefe hindurchbewegen denken! Mir Fönnen darin wohl ein un
gewöhnliches, ein wahrhaft erftaunliches philofophifcdes Hunftftüd,
aber nimmermehr eine befriedigende Erklärung erbliden.
Doc wir wiederholen mit alle dem nur Einwände, die wir in
anderer form und andrem Zufammenhang fdyon früher vorgebract
haben.

Mag uns der Umftand entfchuldigen, daß auc) die verfchiede-

nen Beweife des Derfaffers für die Eriftenz des Unbewußten in der
Keiblichfeit wefentlicy immer auf den Einen Punkt des Hachweifes
immanenter Swecdmäßigfeit hinauslaufen. Wlag es uns aber eben-

deshalb ud; erlaffen fein, die weiteren Capitel über das Unbemwußte
in der Yaturheilfraft und im organifchen Bilden zu gloffiren. rn
31*
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beiden Capiteln wieder die anfchaulichfte, detaillivendfte Nusführung
des Chatbeftandes, die fofort zur Unterlage der Widerlegung der
mechanifdmaterialiftifchen

Erklärung

wird.

Dem

unverkennbar

feitt uns in all’ diefen Erfcheinungen des organifchen Bildens und
Wiederherftellens die bis in das Individuellfte hinein, fürforgende
Berrfchaft des Hwedes entgegen. Diefe Thatfache einer im Organi{chen allgegenwärtigen „imdwiöuellen Dorfehumng”, eines allweifen,
unendlich; ausfunftreichen „Hellfehens” führt, Iebendig vorgeftellt, auf

ein feelifches Princip..

Der anthropomorphofirenden Auffafjung ver-

wandelt fich die Heilfraft und Lebenskraft in eine das Teben bildende
und erhaltende Seele, und während mut weiter die theologifhe Anfhauung diefe Seele zu einem überall zwedihätig eingreifenden Gott
rerfonificirt, fo hält die logifche Abftraction unfres Philofophen den
anthropomorphofirenden Prozeß vor diefem leisten Schritt auf einem
mittleren Stadium feft. Die fidy verwirklichende typifche dee des
Organismus wird nad dem Miufter der menfclichen Seele, die
nienfhliche Seele aber alsbald wieder nadı dem alten logifchen

Schema der energivenden dee, des fid; duccdhfelsenden Swedes gedaht

amd auf diefe Weife der Terminus „unbewußte Seele” gewonnen.
Alles: Organifche- ift unbewußte Intelligenz und unbewußter Wille

— es ift Ein und daffelbe Prineip, durch welches die Inftinfthandlungen und die Reflerbewegungen, und durch weldyes die heilende wie,
die bildende Maturkraft erklärt, — das will fagen unter einen gemeinfchaftlihen Wortausdrud gebraucht werden.

Dem

Hadweis

3.
des Unbewußten

in der Seiblichkeit folgt im

zweiten Hauptabfchnitt des Hartmanı’fchen Werks der Wadyweis, da
aud) in der Sphäre unfres.geiftigen Lebens Dieles gefchehe,

was

auf

die Thätigfeit

jenes Unbewußten

zurüdgeführt werden

müffe. Genauer vielmehr, da ja bereits im Bisherigen vielfad, auf
das feelifche Gebiet hinübergegriffen werden mußte, ift die Aufgabe

des Derfaffers die, fi) nunmehr der Erklärung derjenigen Erfcheimungen zuzumenden, die, anerkannter Maafen geiftiger Hatur, doch von
gen unterden zweifellos bewußten Beiftesäußerun
fich harafteriftifch
fcheiden.. Wir find von vornherein geneigt, die Sphäre des menfc-

lichen Geiftestebens mit der Sphäre des Bewußtfeins zu identiftciren.
Alles, was innerhalb unferes Geijtes fid} abfpielt, muß fid} zum minöeften im Bewußtfein irgendwie reflectiren, und fo entjteht die fchwietige Stage: was ift unmittelbares
Erzeugriß und was
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ift bloße.
Refonanz des Bewußtfeins? Im Gebiete. der Keiblid)feit lag der Derfuc; einer Erflärung der Erxfcheinungen durd) - eine

bewußte Urfache nur in wenig Sällen in der -Yähe:-es handelt fi
&ort weitaus in den meiften um die Abwehr - materialiftifcher. Er-

Flärungsverfuce.

Im

Gebiete des geiftigen. Lebens. wagt

nur der

erklärte Mlaterialift die. Behauptung, daß das Beiftige ledigli, Er-

zeugniß, accidentelle Erfdjeinung blinder Kräfte feit. es handelt -fich
alfo.hier vielmehr um die Zurücweifung jenes Derftandesdünkels,
der den Geift nur als mühfam überlegenden und verjtändig berechnen
den Fennt.
Das Unbewußte im menfchlichen Beift nachweifen —
worin fonft wird es beftehen Fönnen als in der reinlichften und fchärf-

ften Derzeihnung der Grenze N, bis zu denen fich- das Reich bes

Bewußtfeins erfiredt?
Allein wie fehr finden wir uns getäufcht, wenn wir mit foldhen

- Anfprücen: an

die ‚nächften Abfchnitte unfres Buchs herantretent

Wir erwarten von dem Scharffim. des Derfaffers, von weldyem .die

eracten

Hergliederungen

phyfiologifcher Hergänge im. erften heil

feines Werts fo mandje glänzende Probe ablegen, eine Analyfe
geiftigen Lebens von ähnlicher Feinheit und Genauigkeit, wie wir
etwa an Kant bewundern, da, wo derfelbe das rein Upriorifche,
rein Sittliche, das vein Aefthetifche auszufondern bemüht ift: wir

des
fie
das
ge

wahren ftatt defen, daß fein Scharffinn theils an feiner Syfteinfucht,
tbeils — und das ift das Schlimmere —

an feiner Meberredungsfucht

ftumpf geworden ift.

An feiner Syftemfucht.

Dem

ftatt ganz.von.
<
Seifchem md

in

neuem Anlauf zu zeigen, wie man fid} ein Geiftiges, das fidy ummittelbar mit anerfannt Bewußten berührt und vermifcht, als unbewußt
vorzuftellen im Stande fei, nimmt er den Beweis der Eriftenz umd

Denkbarfeit eines folhen unbewufßten Beiftes ftillfhweigend als durd;
die bisherigen Capitel bereits geführt, an — fehr wider fein anfäng-

liches Dorgehen, daß jedes Capitel in jedem der beiden erften Haupt«
ebfhnitte felbftändig die Eriftenz feines Princips beweifen Tolle.

Und an feiner Heberredungsfuchht.
Obgleich er feinen Begriff
unbewußter Dorftellung auf das Beftimmtefte von den unbewußten
Dorftellungen Leibnitens fcheidet, der mit richtigem Urteil bei der
Annahme von Dorftellungen Fleinfter Bewußtfeinsintenfität (petites
perceptions) ftehen blieb: fo macht er fid) dody beftändig unfre Beteitwilligfeit, ein Unbewußtes in diefem Sin me zuzugeben, zu
nuße, und läßt ohne Weiteres
den Hinweis auf derartiges Unbewußtes

als Beweis für fein

fhlehthim Unbewuftes gelten.

Er zeigt ein
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ander Mal nur, daf eine geiftige Keijtung nicht das Ergebniß des diseurfiven Denkens, des reflectirenden
Derftandes fein Fönne, und
er will uns glauben madıen, daß damit die gänzliche Wichtbetheilisung des
Bewußtfeins bewiefen feil

Bere Hartmann Handelt zuerft vom „Dnftinkt im menjclichen
Geift”. Es ift ein Thema, noch ein gut Theil interefjanter als das
von den Inftinfthandlungen der Thiere; die Nusficht, darüber in’s
Klare zu Eommen, ift ein gut Theil größer, da uns hier der 1Deg der

Selbftbeobachhtung offen fteht. Uber als cb die Frage über das Dorhandenfein folcher Inftinkte, über ihre. Miöglichfeit, ihr Wefen, ihren
Unterfchied von denen der Thiere fchon entfchieden wäre, wird uns
alsbald ein ganzer Haufe folder angeblichen Inftinfte aufgezählt und
die einzelnen hin und wieder mit ein paar Bemerkungen begleitet, die
foeben ausreichen, uns darauf aufmerffam zu machen, daß unfer Bewußtfein und unfre Sreiheit — wer, außer den ertremiften Sdealiften,

bat jemals daran gezweifell? — auf dem
turbefiimmtheit
fih
erhebt.
Weiteres

verfichert,

daß

es

einen

Grunde der KaDa wird uns ohne

nftintt

der

Todesfuccht,

der

Scaam, des Efels, der Pusfucht, der Reinlichkeit, des Mitgefühls,
der Mutterliebe, der Dankbarkeit, ja gar einen „HBausftandsgrün&ungstrieb“ gebe! Hilf Kinmel, wie verfchiedenartige Dinge werden
da unterfchiedslos zufammengeworfen und über Einen Kamm ge
fchoren!
Seht wirklidy der Inftinft der Mlutterliebe auf derfelben

Sinie mit dem angeblichen Hausftandsgründungstriebe, deffen Lichtbefriedigung es fein foll, was die alten Junggefellen fo unglüdlic
maht? it es wirflid) fo ausgemacht, daß der Menfh von Hakur
dankbar iftPp_Mlüffen wir es Herrn Hartmann auf's Wort glauben,

daß fi die Schaan ausfhlieglidy auf die Genitalfphäre, der Efel
ausfchlieglic; auf Derhältnifje der Nahrung bezieht? Es ließe fi
vielleicht darüber reden, wenn er hinzufügte, daß weiterhin allerdings,
in Solge der Einmifchung, der berufenen oder umberufenen Einmifhung

des Bewußtjeins,

die genannten

andre Beziehungen in fi aufgenommen

Empfindungen audy noch

hätten.

Denn darin eben

befteht die heillofe Derwirrung, die er anftiftet, daß er die Benenmungen fittlicher Begriffe, die den zufammengefesteften Inhalt in
fid) bergen und durdy die ethifche Reflerion in der mannigfaltigften

Weife bezogen und verfeinert find, Furzer Hand zur Bezeichnung der
zu Grunde liegenden Triebe braucht. Wicht zwar, als ob er diefes
Derhältniß der natürlichen zu den ethifchen Tugenden, um mit Ari
ftoteles. zu veden, nicht Fennte. Er jagt wohl einmal im Dorübergehn,
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dag Mütgefühl und Dergeltungstrieb die Wurzeln feien, „aus
welchen diejenigen Gefühle und Handlungen hervorfproffen, von
welchen die Menfchen zunächft die Begriffe des fittlih Schönen und
des Redjts durch Abftraction gewinnen”: aber wie modjte er fic} dann

doc; der Hufgabe entziehen, von deren Löfung ein fo glänzender Derfu in der Ethif des Spinoza vorliegt, der Aufgabe, das

undWacfen
nadjzumeifen?

Werden

des bewußt Sittlichen
aus jenen natürlichen Trieben
Welches ift und wie weit reicht die Wurzel?

find und wo beginnen die Schößlinge aus diefer Wurzel?

Welches

Wodurd

folfen wir uns überzeugt halten, beifpielsweife, daß der „Dergeltungstrieb” das Urfprünglice, und daß er nicht etwa umgekehrt eine aus

gewifjen Handlungen bewußter Sittlichfeit nachträglich gebildete Abfiraction iffP

Damit jedody nody nicht genug.
unfres

Philofophen

nod}

tiefer

Xod) eine andre, die Abficdht

beeinträchtigende

Derwirrung

geht

damit Hand in Hand. Wenn wir nämlich nur genau erführen, in
welhem Sinn er alle jene Inftinkte, die er aufgezählt, als nftinkte
will angefehen wifjen! In dem firengen Sinn, den er uns früher felbft
hat Tennen gelehrt, oder in dem Sinn des gewöhnlichen ungenauen
Nedegebrauchis? | Er fpricht davon, daß foldhe Inftintte wie Pubfucht, Reinlichfeit, Shaamhaftigkeit „tief im Unbewußten wurzeln”.
Wir glauben verftanden zu haben, daß es das
Wefen des nftinktes
fei, unbewußt zu operiven. Wurzeln
fie blos im Unbewußten —
wohlan, wo fängt das Bewußte darin an, wo hört das Unbewußte
darin auf? Was an jenen Regungen ift reiner nftinkt, und welche

weiteren Elemente verbinden ficy mit dem rein Inftinktiven?
Heine Antwort auf alle diefe Fragen. Dielmehr aber, nicht einmal das Chatfächliche bemüht fich der Derfaffer, mit irgend welcher
Schärfe feftzuftellen. Dem Inftinft der Gefcdlechtsliebe widmet er
ein eignes Capitel. Wer es lieft, follte meinen, daß dem Mann jede
Beobahtungsgabe gänzlich fehle, daß die allererften Regeln der „in-

duckiv-naturwiffenfchaftlichen Methode”

ihm unbekannt feien.

Da

weiß er uns nämlidy — ein Nüchterner unter Trunfenen, wie er felbft

bezeugt — in ganz ergößlicher Weife ein Bild zu entwerfen von dem

bethörenden Dämon der eigenfinnig auf ein beftimmtes Sndividuum
gerichteten Liebe. Die Chatface, daß fi in der Liebe der GefÄlehtstrieb individualifirt, verwandelt fi ihm in die Phantafie
eines „Inftinktes gefchlechtlicher YUuswahl”.
Dergebens, daß wir

ihm bemerfen, wie die Kennzeichen des Inftinftiven, die ivrthumslofe Sicherheit

insbefondere,

bei

jener

romanhaften

Siebe, die er
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fhildert, leider. ganz md gar nicht zutreffen. "Dergebens, daß wir
ibn bedeuten möchten, wie die individuelle Wahl dod) offenbar aus

der verfchiedenften Elementen

bewußten

äfthetifhen und

ethifchen

Wohlgefallens fidy zufammenfetse und jene dämonifche Gewalt nur
durch den Hintergrumd des generellen Gefdjlectstriebs erhalte. Der:
gebens! "Er, der an anderen Stellen fo fcharf auf Sonderung dringt,
er, der früher den Einfluß des bewußten Beiftes fogar auf die organi«
fchen Sunctionen umftändlidy belegt Hat: — hier ift es ihm nun einmal

darum zu thun, im Trüben zu fifchen; hier foll num einmal „die bewußte Erfenntniß geiftiger Cigenfchaften immer. und ewig nur be
wußte geiftige Beziehungen” hervorbringen Förmen —.als ob mit
diefem Raiformement, nicht der ganze Hufammenhang
des Un
bewußten mit dem Bewußten aufgehoben, nicht jede Derfittlichung
des. Natürlichen und damit das Ethifche überhaupt in Wegfall ge-

bradjt. würde!

Man

wird.lebhaft an’ jene berühmte afademifche

“ $rage erinmert, wie es Fomme, daß ein bis an den Rand mit. Waffer
gefülltes Gefäß, wenn. mm: ein Sifch. hineingefett werde, dennoch
nicht überlaufe. Woher: jenes verhängnißvolle, inftinttive Derlangen
‚nady Gefclechtsbefriedigung gerade mit 'diefem beftimmten jn-

dividuum?: Die Frage ift nur. geftellt, die Thatfache ift fo nur for»
mulirt, weil der doctrinäre Eigenfinn des Derfaffersim Doraus’ eine
Antwort
bei fich. feftgefetst hat. Man erinnert fich der betreffenden,
mit ‚Metaphyfit:

übertünchten Cynismen.

Schopenhauer’s.

Diefe

Scyopenhauer’fche Schrulle, die ja num audy mit Darwin’s Theorie
der: natürlichen

Suchtwahl übereinstimmt,

wird

mit .einer geringen

Miodification von Hartmann adoptirt.
Es ift die Lift. des Unbewußten,
die, zur. Crreiduung des Hwedis möglidıft vollfonmener
Befchaffenheit der nadjfolgenden Generation,. dem Liebenden vorfpiegelt, daß er gerade nur in der Dereinigung mit diefer Julia oder
Rofalinde glüdlich fein und ohne dies nicht leben Fönne! Und fo
würde es denn diefer Theorie zufolge ein ganz vorzügliches Menfchengefchlecht geben, wenn man nur überall die Derliebten gewähren ließe,
wenn mır niemals der Derftand der Eltern fich herausnehmen wollte,
die Wahl ihrer Kinder zu lenfen und gelegentlidy gegen die prätendirte

Einzigfeit: der. verliebten Empfindung

Einfprache zu erheben!

“Die

Philofophie des Unbewuften paffirt die Linie des Cynismus, um auf

diefem Ummwes

mit der Romantif und der Empfindfamfeit' sufam-

menzufreffen.

. Wir treten auf wifjenfhaftlichen Boden erft wieder bei dem Car
Pitel, welches „das Unbewußte im Gefühl” überfchrieben if. Denn
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mittelft einer forgfältigen Analyfe des Gefühls wird hier der Hadı:

weis zu führen verfucht, da unbewußte Dorftellungen und Be:
gehrungen dem Gefühlsleben erzeugend und begleitend zu Grunde
liegen. Schade nur, daß dabei dem Derfaffer widerfährt, was fi} als
ein charafteriftifcher Zug durd; fein ganzes Philofophiren hindurch
zieht: — er entwicelt im Einzelnen einen haarfpaltenden Scharffin,
um dann plößlich, an den entfcheidendfien Punkten, die wejentlichften
Unterfchiede zu überfehn und Surch einen Sprung bei den gewagteften
Confequenzen anzulangen!
.
‚Die Region des Gefühlslebens nuuß auf den erften Blid als ein
vorzugsweife günftiges Feld für Unterfuchungen erfcheinen, deren
Stihwort das Unbewußte if. Der Doppelfinn diefes Wortes ift hier
befonders verlodend und irreleitend.
Jedermann giebt ja zu, daß

wir uns fehr oft der Urfachen unferer frohen und fchmerzlichen Ge-

fühle entweder gar nicht oder nur theilweis bewußt find, ebenfo, daf
alfen Gefühlen, verglichen mit der Klarheit des denfenden Bewußt-

feins, eine unauflösliche Unklarheit anhaftet.

Don eben diefen That-

fachen geht unfer Derfaffer aus, um weiteren Boden für feine umbewußten Dorftellungen und Wollungen zu gewinnen — und unver--

fehens geht ihm dabei der Begriff des Gefühls als einer eigenthümlichen Thätigfeitsweife des Geiftes neben dem DPorftellen und Wollen
“in die Brüche.
Der Umftand, daß wir uns zum Theil über die
Willensregungen Rechenfchaft geben Fönnen, deren Befriedigung wir
als uft, deren Nichtbefriedigung wir als Unluft empfinden, beweift

ohne Sweifel die enge Derbindung zwifchen Gefühl und Willen. Der
Unmftand, da wir unfre Gefühle bis zu einem gewiffen Grad im
Refler des denfenden Bewußtfeins uns felbft, und, dur

das Medium

der Sprache, audy Anderen gegenftändlich zu machenim Stande find,
beweift desgleichen,
daß in der Tiefe unfres Geiftes Gefühl und Dorftellung in Einer und

derfelben Wurzel

zufammenhängen.

‚Ganz

andere und Fühnere Folgerungen jedocd; zieht aus diefen Thatfachen
der Philofoph des Unbewußten.
Das ganze Gewebe des Sefühlslebens Iöjt fich ihm auf in reine Luft und Unluft, die fofort ausfchlieglih dem

Gebiete des Willens

zugewiefen werden, und

in die

den Inhalt des Willens ausmachenden oder mit ihm verfnüpften Dor-

ftellungen,

in

gefühlserzeugende

und

gefühlsbegleitende ' Wahr-

nehmumgen. Er hat von hier aus leichtes Spiel, mit dem Hadweis
unbewußten Willens und unbewußter Porftellungen. für uns nämlid, die wir aus jenen Chatfachen

nichts weiter folgen

zu dürfen

glaubten, als daß das Gefühl mit dem Wollen und Dorftellen man-
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nigfady durchflodhten und ftetig auf Beides

.

bezogen iftl, —

für uns

ift die andere Thatfache, da wir doch nicht inmer die Beziehung auf
ein Wollen

nadyweifen,

daß wir

andrerfeits

immer

nur unvoll-

Fommen, nur bis auf einen ewig unauflöslicyen Reft, Gefühle in Gedanken und

YDorte

überfetsen

Fönnen,

unumftößlihes

ein

Seugnif

dafür, daß das Gefühl eine befondre Provinz unfres bewußten Geiftes
-immehat, ein Drittes neben Willen und PorftelWo man fd} Feines
Anders für Herrn Hartmann.
lung ift.
Willens bewußt ift, in deffen Befriedigung eine vorhandene Kujt oder

Unluft beftehen Fönnten — ein Wille muß

darum

doch vorhanden

fein, und alfo felbftverftändlicd; ein unbewußter, deffen Inhalt dann
We
Und zweitens.
weiter in unbewußten Dorftellungen befteht!
durd
wenigftens
unmittheilbare,
anonyme,
folche
auf
Gefühl
im
wir

Sprache unmittheilbare Elemente ftoßen

-—

Dorftellungen müffen

darum doch die Urfacdye davon fein, und alfo felbftverftändlich unbewußte, jene Willensbefriedigung begleitende Dorftellungen!

Man fieht: nicht die Thatfachen, welche angeführt werden —
die Luft der Mutter an dem Xeugeborenen, die aus gewifjen IervenStrömungen hervorgehenden Luft- und Unlufternpfindungen, die in

definifjablen Stimmungen, die wir höchftens mittelft der Miuftf zum
Ausdruf bringen Fönnen — nicht diefe Thatfachen find das eigentlich,
Beweifende. Der Beweis vielmehr hängt ganz und gar an der verfuchten Auflöfung des Gefühls überhaupt in Willen und Dor-

Kern des Gefühls, die Luft
fiellung, an der Behauptung, daß der
als foldye, Sie Unluft als foldye, nicyts Anderes fei, als „Befriedigung

und Yichtbefriedigung des Willens”.
Durdy ein Derfahren, das
nichts zu wünfchen übrig läßt, leitet Kerr Hartmann den Beweis
diefes Satzes ein. Auf’s Reinlichfte fchält er jenen Kern aus den die
£uft und Unluft begleitenden und fie dadurd; qualitativ in der mannig
fachften Weife differenzirenden Wahrnehmungen — der Suthat des
Dorftellens — heraus. Hier jedod; hält mit Einem Mal feine Sonderungsluft

ftill.

Er

fieht nicht,

daß

er in feine Definition:

„be

friedigter Wille” den Begriff der Kuft vollfonmıen unerflärt wieder
bineingenommen und ihn mır mit dem Begriff des Willens in völlig

Eritiflofer IDeife zufammengefoppelt hat. Denn „befriedigter Wille”
— was wäre denn Befriedigung, wen es nicht ein Synonym oder
eine Species von Luft if? Woher wüßte ich dem, was ich mir under
Befriedigung zu denken habe, wen idy blos ein wollendes und nicht
zugleih und auferdem ein empfindendes: Wefen wäre? Der be
ftiedigte Wille, offenbar, Fanın nicht gewollt, fondern Fa nur em-
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pfunden werden; er ift ohme diefe neu hinzutretende Bewußtfeinserfcheinung einfach ein Wille, der fihh realifirt hat; feine Befriedigung Fanı entweder nur id}, oder er felbt empfinden; wir hätten

ihn uns im leßteren Salle als ein felbft empfindungsfähiges Subject,
als ganz etwas Anderes alfo zu denken, als wie ihn Kerr Hartmann
uns bisher vorgeführt hat: in feinem von beiden Fällen aber werden
wir das unbequeme Ding, das Gefühl los. Es taucht als ein eigenortiges Drittes unvertilgbar neben dem Dorftellen und dem Wollen
auf, und gleidy ohnmächtig erweift fi dagegen die Sorgfalt, mit der
es von jenem losgelöft und die Umftandsloftgfeit, mit der es in diefes
bineingeftopft wurde.
Sehr unbequem, fürwahr, muß diefes. Ding dem Derfafjer er-

fheinen, da er fo einfache Betrachtungen anzuftellen unterließ.
warum

fo unbequem,

das errathen wir leicht.

Und

Der ganze Begriff

„unbewußter Geift“ nämlidy hat mur fo lange einige Ausficht, fich zu
Balten, fo lange es gelingt, einen Geift ohne das Moment

fih

des

Sürfihfeins,

vorzuftellen.

der

Rüdbeziehung

auf

Aus der Porftellung läßt fidy diefes Mio-

ment allenfalls Hinwegdenten, fofern wir dem pfychologifchen Begriff
des fubjectiven Dorftellens den logifcdh> metaphyfifchen des objectiven

Gebdankens, der dee unterfchieben, — eine Unterfchiebung, die feit
der Platonifhen deenlehre in den verfchiedenften Safjungen und
Wendungen immer wiedergefehrt ift. Schwerer fon fällt es,’ den
Willen in ähnlicher Weife feiner fubjectiven Lebendigkeit zu berauben
und ihn auf die logifche Bedeutung eines ideellen Bewegungsanftoßes,
einer fid) .realifirenden Miöglichfeit, eines anonymen, fubjectlofen
Strebens oder dgl. herunterzubringen, — wiewohl dabei wieder

Xriftotelifche Begriffe, der Begriff des fich felbft realifixenden Sweds,
der Enteledhie, unfchätsbare Dienfte leiften.

Geift

nur

vorftellend

und

mwollend,

Wäre alfo der bewußte

fo Fönnte zur Yoth

von um-

bewußtern Geift in dem Sinne etwa der Ariftotelifchen Energie oder
der fich felbft bewegenden Hegel’fchen Kategorien geredet, und diefe
Abftractionen Fönnten durch den Hinweis auf die in der Sphäre des

Örganifchen überall fich aufdrängenden zwecmäßigen Bergänge anThaulih gemacht werden. Eben darin beftand jaj bis hieher das Derfahren unferes Philofophen. Aber am Diele wird er offenbar erft
angelangt fein, wenn er eben aud

Sas Ge fühl in ähnlicher Weife

legifirt und objectivirt haben wird; fein unbewußter Geift entbehrte
fenft ein Prädicat, das wir num einmal mit dem Begriffe Geift, von
dem uns zunächft allein befannten bewußten Geift aus, gerade fo
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nothwendig verbinden, wie die Prädicate der Dorftellung und des
Willens: Eine verzweifelte Aufgabe!.
Denn gerade in der Derbindung mit dem Gefühl befönmt aud) die Dorftellung und der Wille
jenen Charakter
.des
Sihfelbfterfdyeinens, den nun wieder
das Unbewußte als Unbewußtes fchlechterdings nicht haben. darf.
Was bleibt da übrig, als die Hugeri entfchloffen zuzumadhen
und das
Gefühl als foldyes zu erflirpiven? Müttelft des Ummweges der Zurüdführung auf die bequemeren Begriffe Dorftellung und Wille muß
audy das Gefühl feiner pfychologifchen Bedeutung enthoben — es
muß durdy die logifche Sormel: „Willensbefriedigung” wenigftens
fcheinbar bei Seite gefchafft werden!
Scheinbar!
Denn daß es zugleid) heimlich mitgedacht, : ftilfhweigend doch in Gedanken behalten werde, das wird fich bald
genug als nothwendig erweifen. “ Für’s . Erxfte wenigftens ift der
Scheintodte begraben, und wir: haben susufehen, was davon ‚die
Solge ift.

Eine ganze Reihe von Capiteln giebt uns die. Gelegenheit,
darüber in’s Klare zu Fommen. Es find nänlid} nun weiter die Thatfahhen des fittlihen Bewußtfeins,

der äfthetifchen Empfindung

und

der Fünftlerifchen Production, der Sprache, der Entftehung der Wahr:
nehmmmg, des Denfprozefies und der Gefchichte, an denen abermals
die Entftehung des Unbewußten erwiefen, die Jdee deffelben erläutert
wird — lauter Chatfacdyen, wie nıan fieht, bei denen längft fchon von

Anderen, und zwar nicht bloß von den Jüngern der Romantik, in der
verfdjiedenfterr Weife erFannt wurde, daß fie auf eine Tiefe ‚des geifti«
gen Lebens zurücweifen, die durdy die bewußte Heberlesung nicht

abgereicht werde. Der Bedanfe des Unbewußten alfo findet hier eine
- fchon bereitete Stätte: unfer Philofoph fcheint fi damit auf eine
von der heutigen. Wifjenfchaft bereits anerfannten Boden zu befinden.

Am wenigften ift dies der Fall bei dem zuerft zur Sprache Fon
menden Gebiet des Sittlihen
.Aud der Entitehungsprozeß
‚deffen, dem wir die Prädicate fittlich und unfittlich beilegen, foll nad

Hartmann „in der tiefften Kracht des Unbewußten“ liegen, diefe Prädicate. felbft dagegen follen Schöpfungen des Bewußtfeins fein, ady
urtheile der. Neflerion, von einem Standpunkt, der Feine abfolute, auch

auf die Sphäre des Unbewußten fi erftredende, fondern mr relative
Gültigfeit habe. Es fällt zumnädıft fchwer, diefe Anficht mit dem in
einem

früheren

Capitel

über

den nftintt

der Dankbarkeit,

der

Scaam u. f. w: Dorgetragenen zu vereinigen. Denn wenn mun geleugnet wird, daß Siefe Inftincte als foldhe etwas Moralifches feien,
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fo entfteht die Frage, woher erhebt fi innerhalb der Sphäre das Be-

wußtfeins jenes Gefühl eines unbedingten Werthes, welches wir mit

den Tugenden und Pflichten verbinden?
Wer diefes MWerthgefühl
leugnete, der würde den Begriff des Sittlichen überhaupt aufheben;
wer es anerfennt, dem erwächft die Derpflichtung, es zu erflären. Die
Behauptung,
daß dafjelbe eine bloße
Jllufion des Bewußtfeins
fei,ift natürlich Feine Erflärung, denn diefe Jllufion müßte doch felbft
wieder entweder aus der Yatur des Bewußtfeins oder aus dem Derhältniß des Kebsteren.zu dem Unbewuften abgeleitet werden.
Bier.
alfo.reift auf einmal der. Saden des Zufammenhangs zwifchen Bewußten und Unbewußtem. Hier läßt uns die Kartmann’fche Dhilofophie in derfelben Nathlofigfeit, wie der Materialismus, der gleid)-

falls. den Werth des Ethifchen für einen bloßen Schein erklärt, der

fi, ebenfo wie der Keichthum des intellectuelfen Zebens, vollfommen
unbegreiflicdh as dem blinden Grunde des Materiellen erheben foll.
I Beziehung auf die Sactoren des intellechuellen Bewußtfeinslebens

vermeidet Hartmann diefen Fehler der. materialiftifchen Anficht; denn
blind ift fein Unbewußtes nicht, fondern fehend und zwar helffehend;

die Togifchen Beziehungen find ihm nicht bloße Spiegelfechtereien des
Bewußtfeins; fie vielmehr fpinnen fich aus dem vorbewußten in den

bewußten Geift hinüber und verbürgen
auf diefe Weife die Eriftenz
einer gültigen Wahrheit. Es giebt Wahrheit als eine Realität, —
aber e5 giebt Sittlichfeit nur als einen Schein und Namen. lan fieht,
die Folgen

der

obigen Gefühlstheorie

beginnen fih zu entwideln.

Ein richtiger Tact hat unfern Derfaffer davor bewahrt, das Sittlihe
einfach auf das Dernünftige zu reduciren; er würde bei einer foldyen
Anficht die Müttel vollfommen bei der Hand gehabt haben, den UrDielfrrung ‚defjelben. bis in fein Unbewußtes zurüdzuverfolgen.
mehr, fo weit ihm das Gute und Böfe ein fid; realifirendes Logifches ift, foweit es fi)in Swecbeziehungen auflöfen läßt: foweit ift
es ihm in der That ein Reales, foweit ruht es auf den im Unbewußten
fi gründenden Inftinkten und auf.dem im Unbewußten wurzelnden

individuellen Charakter.

Dahingegen foweit ein fpecififcher

Werth,

eben der eigenthümliche IDerth damit verfnüpft ift, der wir mit den

Worten gut und böfe bezeichnen: foweit fpieltes fidy ausfchließlic; auf
der.Spiegelfläche des Bewußtfeins als eine Jllufion ab. "Woher das?

Deshalb, weil der Erponent eines. Werthes einzig das Gefühl der
Luft und Unluft- in

feiner Beziehung auf den vernunftbeftimmten

Willen if, — Gefühl aber ninnnermehr ein felbftftändiges Element
des Unbewußten fein Bann.
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Es ift nur eine andere Erfcheinungsform eben diefes Grundirrthums, wenn nadı Hartmann das Wollen als foldhes und der in-

dividuelle Charakter dem Individuum immer nur durch Rücfchlüffe
aus dem Handeln bekannt fein fol. Wie das Unbewußte in mir auf
die jeweiligen Mlotive reagiren werde, wie befchaffen mein praftifches
Ic ift, das foll ich [chlechterdings nur nad) der Hand Fennen zu lernen
im Stande fein; die fogenannte Freiheit, anders gefagt, foll lediglid)

in der Unwifienheit über die mir durch das Unbewußte in jedem einzelnen Sal aufgenöthigte Handlungsweife beftehen. Natürlicdy! Wenn
das Gute und Böfe nur zufällige Prädicate find, bedeutungslos

an

fid}, bedeutend nur für den von feinen Grund und Boden, von dem
Sufammenhang mit dem Unbewußten ifolirten Standpunft des Be“ wußtfeins, fo Fan audy von einem ftetigen Mebergang meines intelligiblen, jenfeits des Bewußtfeins liegenden Ic in das mir im

Lichte des Bewußtfeins erfcheinende Ich nicht die Rede fein. Swifchen
Beiden befteht eine Kluft. Jenfeits derfelben ift Katurnothwendigfeit, diesfeits derfelben die Einbildung der Freiheit. Die Wahrheit
aber ift, daß nicht die Freiheit und mein individuelles Wollen, fondern
jene Kluft, der unvermittelte Begenfaz und das Umfcdlagen aus

realer Naturnothwendigfeit

in

den Schein der Sreiheit,

das Yır-

begreifliche ift. Die Yichtachtung des Gefühls, die Befchränkung des
geiftigen Lebens auf die Elemente des Wollens und Porftelfens,

weiterhin die Umbdeutung diefer Elemente in fubjectlofe Abftractionen
— das trägt die Schuld, daß es in diefer Weltanfhauung feinen Ort
für die Sveiheit giebt. Diefer Ort, der Sit der Freiheit ift in Wahr-

heit juft auf dem Hebergange aus der unbewußten Werkftätte der uns
verborgenen Dorgefcichte des Willens in den fich entfcheidenden und
zur Chat fchreitenden. Bier ift es, wo ich mir meines Willens in
innerer Erfahrung als eines ganz Unvergleichlihen, Einzigen intim
bewußt werde, als einer Macht, von der alle andere Dorftellung von
Macht, als eines Werthes, von dem alle andere Werthfetsung erft abgeleitet‘ift. Don hier erft fCjließe ich zurüd auf ein vorausgegangenes.

Werden bdiefes Willens, das idy nun nur als einen mir unbekannten
Mehanismus

denken kann, da fogar die Kategorie von Urfady und

Wirkung mue der veräußerlichte, in das Dunkel des objectiven Seins
hineinprojicirte Refler meines Willens ift. HDon hier andrerfeits empfange ich einen unbedingten Maaßftab für die Werthmeffung aller
Beziehungen des bewußten Lebens und fhaffe duch; diefe Meffung

die fonft
und Böfen.

unbegreiflichen und nictigen Begriffe

des fittlih Guten
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Iener Grundfchaden der Pfvchologie des Unbewußten, daß
in
derfelben der Begriff eines in Kuft und Unluft auf fidy felbft Bezogenen fchlechterdings nicht gebraucht werden Fann, der Beift alfo
verftünmelt werden muß, übt natürlid) einen weniger empfindlichen Einfluß auf die
Erfenntnißtheorie des Derfafiers. Seine Auseinanderfeßsungen über das Unbewußte im Denken und über das Un-

bewußte in der Entftehung der finnlichen Wahrnehmung fließen fich

daher am

ungezwungenften

herrfchenden Anfichten an.

an die gegenwärtig

Es

in der Wifjenfchaft

find [hätenswerthe, Beiträge zur

Wiffenfchaftslehre, die im Wefentlichen darauf hinauslaufen, daß eine
apriorifcdhe That des Geiftes anerfannt wird, durch welche vor aller Erfahrung umd vor aller bewußten Begriffs- und Ürtheilsbildung die
Elemente der Erkenntnig mit unbedingter Hwecdmäßigfeit und mit objectiver Wahrheitsgeltung erzeugt werden. Der Derfaffer befindet fid
damit einestheils im Widerfprud) gegen die enpiriftifche Erfenntnig-

thorie, andrerfeits tritt ev der Kant’fchen Anficht von der blos fubjec-

tiven Gültigkeit der fynthetifchen Formen unfrer Sinnlichkeit und unfres
Derftandes entgegen. Befonders die ausführliche Nluseinanderfekung
mit Kant in der Fleinen hier eingreifenden Scrift „über das Ding an
fih und feine Befhaffenheit“ ift von mufterhafter Klarheit und zeugt,
wie faft alle Feitifchen Arbeiten des Derfaffers, von einer bewunderungswürdigen Hraft der AUnalyfe und der Penetration in fremde
Gedanken, der eine ebenfo große Babe der Deranfhaulihung des

Abftracten zur Seite geht.

Aucdy ohne die fonftige Theorie unfres

Hritifers über das Wefen des Unbewußten zu theilen, Fan man fi)

feine Sormulirung des Apriorifchen als des vom Unbewußten Ge
fetsten, das nur als Kefultat in's Bewußtfein trete, gefallen lafjen.

Sur Erklärung der Öenefis unfrer Dorftellungen aus dem Por- oder

Unbewußten bedarf es eben nur der Anerkennung, daß dajlelbe ein
Sogifches ift. . Daß das Raumerfchaffen unfrer Seele als eine In
fiinfthandlung, als eine Swedthätigfeit ohne Swedbewußtfein be-

zeichnet wird, daß die unfren

bewußten Denken fidy unterbreitensen

fie hülfveich leitenden und begleitenden Dorgänge auf Rechnung des
intuitiven Denkens oder des Hellfehens des Unbewußten geftellt werden — diefe Anfihten enthalten wefentlich Richtiges aud dann, wenn
wir darin nur Hülfsvorftellungen erblicen, deren wir, in diefer oder
jener Sormulirung, doc; in der That nicht entbehren Fönnen. Die
Erfenntniß ift immer nur aus einem urfprünglic) Erfennenden zu

erklären, und von der Frage, was das Kebtere etwa nod) fonft fei, ob

es ohne Beziehung auf ein urfprünglid; Ethifches gedacht werden
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Fönne, ob der Hebergang in bewußte Wahrnehmung und in discurfives

Denfen aud) nur möglid) fei, wenn in dem geheimnißvollen Apriori
nicht von Haufe aus zugleic) ein Nloment der auf ein inneres fid} zurücdbeziehenden Werthempfindung gejetst wird — von diefer Frage

fönnen wir auf dent Bebiete erfenntnißtheoretifcher Unterfuchungen
nod am eheften abftrahiren.
Die ganze Schwäche dagegen einer Ahnficht, die Feinen andren
piyvhologifchen Sactoren Fennt als die Vorftellung und den Willen,

fömmt von Xeuem bei den num folgenden Eapiteln zum Dorfcein.
Gerade an der Uufmerffamfeit auf die eigenthümliche Xatur des
fünftlerifchen und des religiöfen Bewußtfeins, auf das
Wunder der Sprade und die Räthfel der Gefhidte ift es
immer wieder offenbar geworden, daß das geiftige Leben nicht ohne
Reft.aufgeht in das Logifche, gerade an der Analyfe diefer MTanifeftationen des menfchlichen Geiftes hat fich wiederholt [yon der einfeitige Rationalismus gebrodyen. So wird die Humboldt’fche Spradj-

‚philofophie von durchaus vationaliftifchen Ausgängen zur Anerkennung eines den Hern des Gedanfens verhüllenden Gemüthsantheils
in den Bildungen der lebendigen Sprache fortgezogen; fo wird der
Gedanke eines
einer Harmonie,

lebendigen Sufammenfpielens der Gemüthsfräfte,
die nur eines irrationellen Ausdruds fähig fei, in

der. Hritif

Metheilsfraft

mädtis;

der

Schiller entdekt an

über
dem

die

ftrenge Scheideluft Kant’s

Leitfaden

diefer Kanf’fhen Er-

örterungen, wie das Schöne eine volle Offenbarung der ganzen,
. finnlicfittlichen Mienfchenmatur fei, und einen Augenblid geht nunmehr unfre gefammte deutfche Philofophie durd; den Meridian der
poetifchen Weltanfchauung umfrer Dichter Hinduch. An der poetifc,
angefchauten Katur, an der Derfenfung in den Gedanken der Iebendi-

gen Liebe und der Iebendigen Schönheit erfrifcht fi) einen Augenblidt
unfte Speculation,

ein Tropfen

Miyftif

fällt in die alte Sogit und

Metaphyfil, — Bis freilidy mr zu bald ein neuer Panlogismus fid
niederfchlägt, der die irrationelle Fülle des geiftigen Lebens in Fünft-

li) gejchlungene Arabesten der Reflerion birgt.
Alan follte nun meinen, daß eine Anficht, die von dem richtigen
Apergu. ausgeht, daß das Scyöne fo wenig wie die Sprache oder die
- Gefchichte ein verftändig Gemachtes fei, daß eine aller Reflerion unendlich überlegene Wacht diefen Geiftesoffenbarungen zu Grunde
liege, — man follte meinen, daß eine folche Anficht geneigt fein müffe,

fi auf den KTachweis der Elemente einzulajjen, die mit dem
Der-

ftand zufanunenwirfen, um jete eigenthümliche Lebendigkeit in Scene
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zu fegen. Statt deffen findet fi unfer
Philofoph mit dem Irrationellen ein für allemal ab, all’
feine Aiyftif concentrirt und
erfhöpft fidy in der Berufung auf das
Unbewußte.
In diefer uns
ergründlichen Tiefe geht es übrigens ganz
fo ergründlich her wie auf
der ÜÖberfläche des verftändigen Bewußtfe
in.
Das Unbewußte it

allerdings „intellectuelle Anfang”,

es

Teiftet

auf wunderba

re
Weife, was das Bewußtfein nur mühfan,
ierend, unvolltommen zu
Stande bringt, allein es hat fchledyterdings
Feine anderen Bülfsquellen
und feinen anderen Inhalt als der berec
hnende Derftand mit feiner
Sogif.
Das einzige Tüchtlogifche an dem Unbewußt
en ift der allmächt

ige Wille, der mit Einem Schlage den logifchen
Inhalt realifict.
Heine. Rede davon, daf es in Spradye und Kunf
t aud) einen logifch

nicht auflösbaren Gehalt giebt; für alles Alogi
fche ift der Wille gut
— ein bequemer ame für die Summe alles
deffen, worüber durd)
eine eingehende Analyfe fih zu verftändig
en gerade das fpecififche
Intereffe einer Sprah- und Kunftphilofo
phie wäre.
bgefehen von
diefer einzigen, angeblidy völlig alogifchen
Potenz, die fihh eben des-

halb aller Analyfe entzieht, und abgefehen von
der Fiction jenes hellfehenden, intellectuell anfchauenden Unbewußt
en, ift die ganze Welt
mit ihrer
fihtig

Schönheit umd fonftigen Lebendigfeit Io
sifh

bis

auf den

durd-

Grund, fo daß fich der dürrfte Ratio

nalismus nun ungeftört, nachdem er fih
Furzer Hand den Rücken ge
det

hat, von Xeuem entfalten

Fann!
Und fo müfjen wir uns Senn äuerft fagen
lafjen, daß eine abfolut
richtige NefthetiF den dem äfthetifchen
Urtheil und der äfthetifchen
Production zu Grunde liegenden unbe
wußten Prozeß „vollftändig in
Begriffe und discurfives Denken“ zu überf
esen im Stande fein würde,
daß das
Schöne lediglic, eine befondere Erfcheinungs
form des

Logi«
fchen fei, und daß es völlig überflüffi
g fei, zur Erflärung des
Schönen, in dem fchöpferifchen Unbe
wußten neben dem Sogifchen
noch etwas Andres anzunehmen.
Ja, es wird wunderlicher Weife

hinzugefügt, daß fdhon die Öefdjichte der
Aefthetif deutlich auf diefes
Siel, auf die Derleitung alfer und jeder Schön
heit aus logifchen Momenten hinweife. Die Gefchichte der Aefihetifl
Lichts vielmehr als
die Unmöglichkeit einer foldhen Herleitung
ift deutlich, durch diefe Gefhichte erwiefen. Kant, Schiller, Schopenh
auer, Schelling, Berbart;
Soße — wo wir nur hinblicen, fehen wir
im Gegentheil, daß gerade,
das Schöne und die Hunft die Philofophie
von der Kogif feitab geführt und ihe Unfhauungen aufg
edrängt haben, die in weiterer
Durchführung zu einer Correchur
des rein rationaliftifchen PhiloKarm, Gefam
melte

Auffäte,

52

498

\

Die Hartmann’fhe Philofophie des Unbemußten.

fophirens ausfchlagen müjjen. . Bleibt. einzig und allein die
Hegel’
fche Aefthetif übrig, — derjenige Theil des Hegel’fchen Syftems, der,
wie fchon Danzel treffend bemerft hat, mehr als irgend ein andrer den
Dorwurf rechtfertigen Fan, daß bdajjelbe ein neuer Wolftanismus fei.
Yücht ganz fo direct, aber doch zwifchen den Heilen wird uns
dafjelbe in Beziehung auf die
Sprache gefagt, und die Confequenz .
des Hartmann’fchen Syftens läßt augenfcheinlich nichts Alndres zu.
Aud) mit dem Miyfterium der Sprache findet er fid) durch die Hurüdverlegung ihres Urfprungs in das Unbewußte — in den Spradbildungsinftinft dee Menfchheit — ein für allemal ab.
Daß diefer
Maffeninftinft aus der Tiefe der ganzen vollen Menfchennatur heraus
das lebendige Kleid der Spracde wirfe, daß diefes Hleid nicht blos
einen intellectuellen Körper umhülle, fondern daß lebendig empfundene
Werthe, unmeßbar durdy bloße Begriffe, wenn aud; mit ihnen verwachen und lebendig. auf fie bezogen, im articulirten Saute, in den
Worten, Sormen und Derbindungsweifen der Sprache fich ausprägen,
davon wird Feine Sylbe gefagt. Diefe äfthetifchen und ethifchen Ge-

wichte, die fidy dem logischen anhängen und die Sprache nicht minder
zum Dehifel der poetifchen und fittlichen wie der reflectirenden und
wifjenfchaftlichen Chätigfeit machen, würden natürlidy von unferem
Derfafier nicht geleugnet werden, aber fie wiegen nicht felbftändig —

fie würden fich, eben wie das Aejthetifche und Ethifche für fich, theils
auf Zogifches, theils auf nachträgliche Bewußtfeinsfpiegelungen redu-

eiren lafjen müfjfen.
unferm Philofophen

Alyftifh nur der Entftehung nad, ift
aud die Sprache ihrem Gehalt und

Wefen nad) ein durdaus Rationelles!
Und ein ebenfo Rationelles, ferner,.ift ihm die

Gefhidte.

Aud) fie nicht in dem.Sinne, daß fie das Product bewußter, Selbftthätigfeit und freier. Berechnung wäre.
Ausdrüdlic vielmehr
polemifirt er gegen den rationaliftifchen Standpunkt der älteren fowie der
heutigen englifchen Gefchichtsphilofophie. Wohl aber in dem Sinne,
daß das leitende. Princip ihrer Bewegung die Dernunft, die abfolute
Weisheit des nie irrenden Unbewußten if, „weldyes das abfolut
Zogifche felbft ift”. Und hier zuerft erfahren wir denn auch, worin
nad; Hartmann die Summe aller Sogif befteht und was ihm als
höchfter Musdrucd des Logifchen gilt.
Die Dernunft, heit es bei

Eiegel, ift das zwecmäßige Thun.
An diefer Swecdmäßigfeit des
Wirkens wurde uns die Criftenz des Unbewußten fon in den Katur-

hergängen erwiefen. Durc; diefe Kategorie ift dann weiter bei Hegel
Sie ganze Logik in der Weife bedingt, daf fie als eine Stufenfolge fich
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aus einander entwicelnder AMiomente der Dernunft
erfcheint.: Die
Dernunft ift bei Hegel — und ift ebenfo bei Hartmann
ein fi) Ent-

widelndes.
Örganifche Entwidlung ift in Solge defjen das die
Befdichte beherrfchende: höchfte logifche Gefel;. Dollft
ändig laufen in
diefem Punkte, ähnlich wie in der Anfiht über das
Wefen des
Schönen, die Sinien der Hartmann’fcdyen mit denen
der Hegel’fchen
Philofophie zufammen.
Eine feltfame Entdeckung... Yichts als die
immer wiederkehrende Hervorhebung des Swecbegtiffs Fonnte
uns

im Bisherigen auf diefe Entdefung vorbereiten —

Feine Spur im

Uebrigen, daf, wo von der Kogit des Unbewußten die Rede
war, die
Logif im Sinne Begel’s gemeint fein Fönne. Und wie fich diefe
Ent«
widlungslogit mit den fonftigen Gedanken unfres Philofophe
n verträgt, das mögen in der That die Götter wiffen.
Eine foldye gefchmeidige, bewegliche Dernunft erhält Hegel gerade nur dadurch,
daf
ihm die intellectuelle Unfchauung: die Sorm aud des
bewußten
Erxfennens ift, daß er den von Hartnıann feitgehaltenen Unterf
chied
eines nur dem Unbewußten eignenden intwitiven und eines für
den
Standpunft der bewußten menfdlichen Dermmft allein möglicyen
diseurfiven Denkens nich t Fennt oder doch das Sebtere nur dem einfeiti
. sen Derftande zuf_reibt. Darin gerade befteht das Beiftreiche
und

Tieffinnige der Kegel’fchen Lehre, daß er die mehr als blos logifche

Lebendigkeit, das Ayftifche des fünftlerifchen und religiöfen
Gemüthsprozefies, das Sufammen von: Denken und Anfhauung,
die

Einheit von Subjectivem und Objectiven zur Korm alles wahren

Denkens madıt. Er fucht damit eine Aufgabe zu löfen, fo unlösb
ar
wie die Quadrafur des Cirkels; er löft fie ebendeshalb nur fheinb
ar,
mie durdy eine Reihenfolge unmöglicher Compromiffe — aber gleidy-

viel: die Tendenz ift doch Feine andre als die, in der Slüffigfeit der inm-

einander überfpielenden, am Ende des Weges fid) in den Anfang zu
rücfbiegenden Kategorien, in denn Organismus der dialeftifchen Ent-

wicklung eben, die innerfte-ITatur der intellectuellen Anfhauung darzulegen. Er projicitt, um die Sprache Hartmann’s zu reden, die in-

tuitive Logik des Unbewußten auf die Slädye des Bewußtfeins.
hält es fic) aber fo, fo ift diefe Logik für eine Philofophie,

Derderen

Grundgedanke die Differenz des Bewußten und Unbewußten ift,
abfolut unbrauchbar. Das Unbewußte Fann in feiner immanenten
Logik nicht Entwidlung fein, denn das Moment des Discurfiven, das
Hacheinander, eriftirt für das Unbewußte nicht. Das Bewußte Pan

nicht in der Form der dialeftifhen Entwidlung denfen, denn das
Moment des Intuitiven liegt für das Bewußtfein neben dem Dis<urfiven.
32*
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Müt welchem Recht denn alfo nimmt Herr Hartmann das Gefelz

der Entwicklung

für die Gefhichte

in Anfprud?

In

dem

Hegel’fchen Syftem ift in diefer Beziehung Alles in Ordnung.

In

zeitlicher Erfcheinung, in der Ausprägung des lebendigen Mlenfchendafeins ift nadı ihm die Gefchichte diefelbe Dernunftentwidelung, die

wir in der Logik im reinen Elemente des begreifenden Denkens uns
vergegenwärtigen, und die Gefchichte wird ihm rückwärts zum Be
weife für die dialektifche Yatur der reinen Dernumft.
Anders liegt
die Sache bei unferem Philofophen. Wenn er uns zeigte, daß in der
Gefcichte eine immanente Swetmäßigfeit walte, wie er uns dies an
zahlreichen Chatfachen des Naturlebens gezeigt hat, fo wäre von hier
aus — den Gedanfen des Unbewußten einmal zugegeben — der
Schluß gerechtfertigt, daß fid) darin die intuitive Logif diefes Unbewußten manifeftire. Wenn aber derfelbe Schluß auf den ad
weis organifdjer Entwiclung in der Gefchichte gebaut wird, — wie
folfen wir mit dem Begriff des intuitiv Logifchen den Begriff eines
fid) Entwidelnden, alfo aus discreten Momenten erft allmählich fich
Dollendenden verbinden? Wo bleibt da das Humal, die unzerfplit-

terte Schlagfertigfeit der unbewußten Dernunft? Doc was fpredhen
. wir von einen Nadyweis des die Gefcichte beherrfchenden Entwidlungsgefebes!

Die, gerühmte

inductiv

natumwifjfenfchaftliche

Methode, der wir in den auf die Natur bezüglichen Partien unfres
Werks fo viel unterhaltende Ausführungen verdantten, fcheint auf
einmal gänzlidy bei Seite gefeist.
Daß die Menfchengefdhichte eine
fortfchreitende Entwidlung.
ift, diefer Sab ift dem Derfaffer von
vorn herein
eine
feftfiehende
„große
Wahrheit”.
Er begnügt fidy damit, einige dagegen vorgebradhte unzu-

fophie aufgezeigt.
Yun ift jede Philofophie (aucy das ift ein
Hegel’fcher Gedanke) „nur der bewußtefte Nusdrud der fo eben ihren
Gipfel überfchritten habenden Culturperiode” — aud; die Culturepochen folglich verhalten fi) als Phafen einer auffteigenden Entwidlungsreihe. Wie viel oder wenig nım an diefen Kegel’fchen Säßen
richtig fei — in Feinem Falle durfte fid) Hartmann auf den Hegel’fchen
Beweis für diefelben berufen. Dem diefer Beweis beruht auf Dor«
ausfeungen, welche jener weder zugeben Fan, nody anderwärts zur
gegeben — ja, weldye er ausdrüdlid; beftritten hat. Er beruht im

m

länglihe Einwürfe zurücdzuweifen. Er ftüsst fi zu unfrer höchiten
Meberrafhung für diefe große Wahrheit — auf den von Hegel ge
führten Beweis! " Am überzeugendften hat uns, nad Hartmann,
Hegel das Gefets der Entwidlung an der Gefhichte der Philo-
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leisten Grunde auf dem nad Hülfen’s Dorgang von Hegel weiter
Öurchgebildeten Sichte’fchen Gedanken, daß der empirifche Charakter
der Dermunft ein fucceffives Werden ihrer felbft, zeitliches Sufichfelbftfommen, diefelbe Kückfehr zu fid} fei, melde auch) zeitlos und an fid)
das Wefen der Dernunft- ausmady. Er beruht in feiner Ducchführung auf der Anwendung jener dialeftifchen, duch die Vereinigung

von Gegenfäten fortfchreitenden Methode, gegen die Herr Hartmann

eine eigne Schrift gerichtet hat, beruht auf einer Logik, in deren Prin-

eipien Derr Hartmann

funden Logik und die
ftandes erblidt! Das
artigen Organismus
wird von ihm einfach

nach eben diefer Schrift den Tod aller ge-

ärgfte Beleidigung des gefunden MenfchenverAlles thut nichts! Die dee von dem „Stoßder Entwidlungsgefcichte der Menfchheit”
adoptirt. Die dee, das „abjolut Logifche”,

hat nur den Yamen gewechfelt.

Wenn es bei Hegel die „Lift der Der-

nunft“ tft, daß fie die Leidenfchaften der Menfchen für fich wirken läßt,
daß fie die Individuen aufopfert und preisgiebt, fo ift es bei Hartmann das Unbewußte, welches die Helden der Gefchichte „düpirt”,
um mit ihrer Hülfe Entwidlung zu fpielen. Logif und zwar dialeftifche Logik ift hier wie dort der Hern der Gefchichte. Und wie gefährlich es ift, diefen Boden zu betreten, das Fommt fofort nod} weiter
in den hiftorifchen Perfpectiven zum Dorfchein, die uns auf einmal
unfer Derfafjer eröffnet. Wäre es etwa doc}, um einen eignen, neuen,
einen „induckven” Beweis für jenes Entwidlungsgefels zu führen,

wenn er uns zuerft „das Skelett der Entwidlung der Staatsidee” und
Sann ebenfo den Bang der focialen Entwidlung zu zeichnen verfucht?

Dielmehr: das rollende Rad der dialektifchen Logik reißt ihn fort wie
der Umfhwung des Himmels die an sen überfimlichen Ort zum
Schauen der dee gelangten Götter und reinen Seelen; das abfolut
Sogifche ift dem Lobredner der „inductiv naturwiffenfchaftlichen

Methode” zu Kopfe geftiegen; ein echter Schüler der fonft von ihm:
befämpften fpeculativen Deisheit confteuirt er uns vor, wie das iel

der ftaatlichen Entwiclung die Synthefe von Broßftaat und Republit

auf der Örundlage der indirecten Derwaltung, das Siel der focialen
Entwillung, nad) dem Hinducchgehn durd} die drei Phafen des
freien Xafurzuftandes, der perfönlichen Herrfchaft und der Capitals-

herefchaft, die „freie Affociation” fein werde.

Diefe Conftructions-

fucht mit einer ftarfen Anwandlung zum Prophetismus ift allemal die
natürliche Folge der Abfolutifirung des Kogifchen, und unfer Philo-

foph fällt dabei mur infofern aus feiner Rolle, als er fi dabei mit
feinem bewußten Denken an die Stelle des altwifjenden Unbewußten
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verfeßst,

— während er uns doc} in demfelben Athen verfichert, daf

die Mlenfchen zwar die einzelnen Handlungen, niht aber das
Siel der Entwidlung
im Bewußtfein
haben
Fönnen!

Alle unfere AUuseinanderfeßungen,

um

es

zufammenzufaffen,

laufen darauf hinaus, daß unfer Derfaffer, trotz feiner immer wiederfehrenden Polemif gegen panlogiftifche und rationaliftifche Anfichten,

auf's

Tieffte

felber

in

dem

Geifte

diefer

An-

fihten befangen ift, mag er nun, wie in dem Capitel von
der Gefcichte, der Hegel’ihen oder, wie anderwärts, der gewöhnt

lichen Logik huldigen.

2lle

Wunder des Geifteslebens und alle feine

Lebendigkeit werden in das Dunkel des Unbewußten zurücgefchoben.

Diefes Dumfel aber bei Lichte befehen— denn darauf läuft es doc)
hinaus, — ift das Unbewußte nichts als allmäctiger, ins Abfolute

erhobener Derftand,
thumslofigfeit,

—

Derftand mit dem Dorreht

der anfchauenden

Unmittelbarfeit,

der. Jrr-

der fchöpferifchen

Altweisheit und Allgegenwart! Man Fönnte etwa meinen, in dem
Lapitel von der Alyfti? einer anderen Auffafjung zu begegnen: —
diefes Lapitel drückt im Gegentheil unferer Kritif das Siegel der Be
ftätigung auf. ° Denn wird uns hier etwa, wie man vermuthen
möchte, eine Hergliederung jener Gemüthsprosefie gegeben, denen alle
religiöfe Erhebung ihren Ürfprung verdantt? So wenig wie es

verfucht wurde, die fpecififche Natur des Sittlichen und des Aefthetifchen darzulegen! -- Alle Miyftit befteht einfach; in der Erfüllung des
Bewußtfeins mit einem Gefühls-, Gedanten- oder Willensinhalt
durch unmwillfürliches Auftauchen defjelben aus dem Unbewußten;

myftifc, ift nichts als das Herüberwirfen des, Unbewußten in das Bewußtfein — myftifch eben deshalb, nach Ausweis der früheren Capitel, au) das äfthetifche Gefühl, audy die Entftehung der finnlichen
Wahrnehmung und die unbewußten Dorgänge beim Denken, Fühlen

und Wollen überhaupt. Mlyftifch ift die Religion nur infofern.
vorzugsweife, weil in ihr eben diefes Eintreten des Unbewußten in.
die bewußte Beiftesthätigfeit,
das Derhältnig des Individuums zum

Abfoluten, zugleich zum Inhalt

des Gemüthserlebniffes und der

diefes Erlebniß beleuchtenden Reflerion gemacht werde.
Mau fieht
hieraus, wie fidy der Begriff des Myftifhen fchlechthin-univerfalifirt

— ungefähr fo-und wefentlic; aus demfelben Grunde, weshalb auch

den Stoifern von den Wunderwirfungen des Gebetes und der
Magie

bis zu den alltäglichen Erfheimmgen der Natur Alles als Wirkung
der Einen, durchgehenden Weltvernumft erfchien. Alles Miyftifche,
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mit anderen Worten, betrifft nur die Form: der Inhalt ift das „abfolut Logifche”, und fowohl die Religion daher wie die myftifchen
‘ Eonceptionen originellee Denker laffen fi) aus der Unbejtimmtheit

&es Gefühls und weiterhin der bildlichen Dorftellung in die Beftimmtheit des Begriffs und des rationellen Syftems überfegen. Die Philo-.

fophie des Unbewußten trifft abermals mit Hegel, fie trifft. diesmal
zufammen mit dem Xationalismus der Begel’fchen Keligionsphilofophie.
Müt einer einzigen Frage, die fi gerade hier. unmittelbar an

fnüpft, find wir bei dem Allen im Rücftand — mit der Frage, wie
denn num der Mebergang aus dem intuitiven Denken in das in Ans.
Mebergang
fhauung und Denken zerbrochene Erkennen, der.
aus dem Unbewußten zum bewußten Beifte vor
zuftellen fei.. Die Srage nad) der Miöglichkeit aller Mlyftif, d. h. des-

unmittelbaren

Cingreifens des Unbewußten in das Bewußtfein:

weift zurück auf die andere nad) der Möglichkeit der
Entftehung
des Lebsteren aus dem Erfteren. Wir werden damit himübergetrieben
in die „Netaphyfit des Unbewußten“
Nah wiferer.
bisherigen Henntniß der Mittel freilich, mit denen der Derfafer operiet, Fönnen wir das Gebiet diefer metaphyfifchen Erörterungen nur

mit dem

äußerften Müißtrauen betreten.

Ein

myftifcher

Grund:

gedanfe; dicht daneben der reinfte Rationalismus; eine winderbare
Neigung, von forgfältig zergliederten empirifchen Thatfachen jäh zu

logifchen Albftractionen überzufpringen; ein in’s Seinfte und Hleinfte

hartnädig eindringender Scharffinm, verbunden mit Syftemfucht und
Eonftructionsiuft: — was wird das anders geben Fönnen, als eine

fholaftifh-gnoftifde

Metaphyfit?

HSweiter

Artifel
k.

Hinreihend twifjen wir aus unfrem. Erften Artifel, welden'
Sinn Herr Harimanı mit dem Begriff des Unbewußten im Allgemeinen verbindet. Auch ohne das zufammenfafjende Signalement,.
mit dem er feinen dritten Hauptabfchnitt, die Metaphyfif des
Unbewußten, eröffnet, ift uns foviel Flar geworden, daß wir‘
darunter ein ungetrenntes Sufammten von Dorftellung und Wille —

den beiden alleinigen Elementen alles Geiftigen — zu denfen und im
‚ Mebrigen alle Schranfen und Schwächen unfres, des bewußten Beiftes,
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hinwegzudenfen haben. Das Unbewußte alfo erfranft weder, noch
ermüdet es. Sofern es vorftellend ift, ift es nicht an die S$orm der
Sinnlichkeit gebunden; es fhwantt und zweifelt und irrt nicht; zeitlos
in intellectueller Anfhauung das Refultat erfaffend, ift es nicht abhängig von Dergleichungen und Erfahrungen, wie fie dem bewußten
Denfen duch das Gedähtniß fuppeditirt werden; fein Dorftellen ift

in Eins zugleicd; Wollen feines Dorftellens — in feinem Sein alfo be»

fteht unmitteibar feine Chätigfeit.
um lief zwar unfre ganze bisherige Nuseinanderfesung auf den
Hahweis hinaus, daß diefer große Unbekannte nur der gefpenftifche
Schatten des uns befannten bewußten Öeiftes fei. Allein diefer LTadıweis würde hinfällig werden, das Unbewußte würde uns nidyt länger
als eine bloß hypothetifche Formel erfcheinen, wenn es dem Derfafjer
gelänge, zu zeigen, wie thatfählid
aus dem Unbewu ten

erft das Bewußtfein

entfteht.

Und hieran alfo, an der

gelingenden Erklärung der Bewußtfeinsentfiehung, hängt nicht
weniger als Alles, hängt die Realität oder Unrealität des ganzen Besriffs des Unbewußten.
Gern, natürlich, laffen wir es uns gefallen, daß diefe Bewußtfeinsentftehung, da fie ja auf alle Sälfe hinter dem Bewußtfein liegt,
nur auf indirectem Wege erfchloffen werden foll. Aber fehr eigenthümlid, Fönmt uns doc} fogleich der Ausgangspunft vor, an den
diefes Erfchließen anfebt. Ueber den, wie wir meinen jollten, entfcheidenden Pımft nämlicy, daß alles Bewußtfein, d. h. alle Objects-

fesung durch ein felsendes Subject bedingt ift, geht Here Hartmann in

der flüchtigften Weife hinweg, ja, er hat daran Fein anderes ntereffe
,
als daß nur ja diefe Subjectivität nicht zu empirifch gefaßt werde.
Was ihm dagegen die Haupffache ift und was zu erweijen
er ein
ganzes Capitel verwendet, ift die Thatfadye, daß alle bewußte
Geiflesthätigfeit an die materielle Sunction des Gehirns, oder,
allgemeiner

ausgedrüdt, an die Bewegung
organifirter Materie gebunden ift. Xücht als ob die Meinung wäre,
einzig

hieraus die Yatur

des Bewußtfeins

zu erflären.

Die fdhlechthinige

Unvergleichliczfeit der geiftigen Prozefje mit den leiblichen
Dorgängen

madıt es mır dem gedanfenlofen Matetialiften möglich},
die leßteren
für die zureichende Urfache der erfteren auszugeben.
Xein, fo ger
danfenlos ift unfres Philofophen Anftcht nicht;
fie ift — wir wollen

nicht fagen gedanfenlofer, wohl aber um ein gut
Theil abfteufer und
paradorer. Aus zwei Sactoren wird das Bewußffein
zu erflären
fein. Bewiefen ift Sie Abhängigkeit bewußter
Geiftesthätigkeit von
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den Gehirnfhwingungen.
Als bewiefen duch alle früheren Capitel
gilt die Nütwirtung des angeblidy nur geiftigen Unbewußten bei all’
und jeder Bewußtfeinsthätigfeit -— die Ieistere überhaupt wird mithin
ein Produft des unbewußten
Geiftes
und der
materiellen Cinwirfung
auf
denfelben fein.

Abficus nennen wir diefe Anficht.

Denn fo seläufig es uns ift,

eine Bewegung ums als die Refultante zweier materielfen Kräfte, oder -

einen geiftigen Dorgang als die Refultante zufammenwirkender Dent-

oder Willensvorgänge vorzuftellen, fo völlig finnlos erfcheint uns die
Sumuthung einer Multiplication materieller Bewegung und geiftiger

Thätigfeit, fo völlig vathlos ftehen wir vor der Aufgabe, uns eine
Einwirkung der Materie auf das Unbewußte vorftellig zu madıen.

Doc; wir verfiehn! Ufer Erklärer fteht vor dem nicht zu umgehenden Problem, wie das Unbewußte die Sorm des Bewußtfeins

habe erzeugen Fönnen.

Aus

dem Unbewußten allein, hier abfolut

vollfommenen Geiftesforn, ift die unvollfommenere niemals zu erflären. Durd; die ganze Natur des Unbewußten, die ja wefentlic; in
der Xegation des Bewußten befteht, ift dies ausgefdjlofien.
Er
braucht alfo durchaus einen zweiten Sactor.
Im Reiche des be
wußten Beiftes fan er ihn nicht fuchen; denn dies gerade ift das aller- .
erft zu Erflärende. Es findet ficy weit und breit nicd)ts als die, bisher

in den Kreis der Unterfuchung nody nicht eingetretene Materie. Nur
von ihr mithin Fan der „Anftoß” auf das Unbewußte ausgehn, und
fo zeigt fich zugleich die fchönfte Gelegenheit den Thatfachen, aus dem

Ser Materialismus zuletst all’ feine Kraft zieht, gerecht zu werden.
Denn nur eine Philofophie — davon ift unfer Autor ducchdrungen —

„weldje allen Refultaten der Katurwifenfchaft volle Rechnung trägt
und den an fidy berechtigten Ausgangspunkt des Mlaterialismus ohne
Einfhräntung in fi) aufnimmt, kann hoffen, dem Materialismus

Stand zu halten“.
Wird der Materialismus mit diefer befcheidenen Abfindung zufrieden fein? wird er es dankbar acceptiren, daß der Materie dod}
wenigftens die Rolle des Helfers aus der Derlegenheit zugewiefen

wirdP

Befcheiden, fehr befcheiden ift diefe Rolle gewiß, und fie wird es,
je weiter wir vorrüden, nur immer mehr. Müt nichts hat diefer
„Anftoß” größere Achnlichfeit als mit feinem Mamensvetter aus der

Sichte’fchen Wiffenfchaftslehre.
Und muß fie wohl haben. Denn
das Sichte’fche Problem, aus der reinen Chätigkeit des Id} die ganze
Welt zu erklären, leidet faft genau an derfelben Schwierigkeit wie das
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aus dem fowohl

fubject-objectiven zu erklären.

object- wie fubjectlofen

Geifte den

Auf. die veine Chätigfeit des Id,

das leere, unendliche Kreifen in fich, muß ein „Anftoß“ erfolgen, damit

es nur überhaupt zu einem Inhalt Fomme.

Auf das zwar unendlic)

inhaltvolle, aber weber fidy nody irgend ein Object fehende Unbewußte
. muß desgleichen ein „Anftoß” erfolgen, damit es Licht werde in feiner
unendlichen Dunkelheit, oder, richtiger zu reden, damit in feiner un-endlichen Helligkeit irgend etwas gefehen werden Fönne.
Wie num

aber der Sichte’fche Anftoß auf das Ich immer wieder in das Ic} zu-

rücverlegt und — was auf dem Boden
fih, fo zu fagen, von felbft bewerfitelligt
hen Dinge gemadjt wird, fo wird auch
auf das Unbewußte, damit er nicht gar zu

des radicalen Idealismus
— zu einem ganz idealiftider Hartmann’fche Anftog
anftößig erfcheine, auf eine

Hleinfte, fo Bott will, unfichtbare Größe reducirt.

Harte Arbeit das!

Denn nicht bloß der Anftoß als Anftoß, fondern aud) fein materieller.

Urfprung und alfo zulelst die Materie felbft wird wieder hinweggearbeitet und irgendwie in’s Derfchwinden gebradyt werden müffen.

Huerft — und foweit allein reicht das Capitel von der Entftehung des Bewußtfeins — der Anftoß als Anftoß. Xämlich dem
. Bewußtfein ift davon nichts bewußt. Die materielle Bewegung ift
alfo nur die Hinter dem Bewußtfein liegende Deranlaffung
des eigentlichen Progefjes der Bewußtfeinserzeugung. Diefer Prozef
felbft muß im Geifte liegen — mit Einem Sprunge find wir wieder

auf rein idealiftifchem Boden.

Im Geifte: das heißt natürlid) im un-

bewußten GBeifte, denn das Bewußtfein foll ja eben exft erzeugt wer-

den. ‚Und nun wird uns ein wunderfames Märchen erzählt. Das
Wefen des Bewußtfeins, fo- lautet die Erzählung, ift die Tosreißung
der im Unbewußten mit dem Willen untrennbar geeinten Dorftellung

von diefem ihrem Mlutterboden, .umd die Oppofition des Willens
gegen diefe Emancipation. Dor der Entftehung des Bewußtfeins hat.

der Beijt Feine anderen Dorftellungen als die, welche, durch den Willen
zum Sein gerufen, den Inhalt des Willens bilden. Da greift. plößlich
die organifirte Materie— der Anftoß durch die Schwingungen des
Gehirns — in diefen Srieden mit fi} felber ein und fchafft dem
er-

ftaunten Sndividualgeift eine von ihm nicht gewollte Dorftellung.
Der Wille, oder, wie Herr Hartmann fogleid fid} felbft corrigirt, das’

Unbewußte in der Einheit feiner beiden Momente, „ftutst”
über diefe
nicht gewollte Dorftellung, und „diefes Stuten, diefes
Auffehn, das.
der Einsringling von Dorftellung im Unbewußten
madht — dies
ift das Bewußtfein“,
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Es find nicht die bildlichen Nusdrüde, weshalb wir diefe Gefchichte ein Märchen nennen. Wie nennen fie fo, weil fie uns zumuthet, im Unbewußten uns einen Dorgang zu denken, der nad} dem
eigenften Wefen des Unbewußten
unmöglich if.
Könnten wir
uns freilich vorftellen, daß die Materie mechanifch in den unbewußten
Geift eindringe, fo etwa wie eine dem organifchen Leibe beigebradhte

Derleisung, fo hätten wir für den Hergang einen anfchaulichen Anhalt. Aber der Anftoß, wie wir fahen, foll ja draußen bleiben; rein
auf dem Boden des geiftigen, des unbewußt geiftigen Lebens foll der
Prozeß fidh abfpielen.
Es ift ein Auflöfungs-, ein Erfrankungs-

prozeß.

Das Unbewußte als folches, das gerade in der Einheit von

Wille und Dorftellung fein WDefen hat, foll fid} zerfeßen. Das „niemals erfranfende” Unbewußte foll eine fhwere, eine geradezu letale

Kranfheitsfatafteophe erleben. Immer den Anftoß miteingeredmet
Neigung der Dorftellung, fid} vom Willen zu
— mwenigftens eine
trennen, wenigftens eine Dispofition zum. Erkrankten müßte,
wenn die Sache denfbar werden follte, urfprünglich im abfoluten
Geifte ‚liegen. Denn welche verhüllenderen Ausdrüce der Derfaffer
"auch an gegenwärtiger Stelle bei feinem Aythus von der Geburt des
Bemwußtfeins brauche, indem er von „Emancipation der Dorftellung”,
von der „großen Revolution” u. dgl. fpricht: er hat es an einer fpätegewifferven Stelle felber Fein Hehl, daß das Bewußtfein „eine

maßen unnatürliche Spaltung und Entzweiting in der Barmonie der beiden ttribute des Unbewußten” ift, und noc anderwärts erflärt er gar diefe unmatürliche Entzweiung aus einem „einmal
begangenen Sehler”.

Sürwahr, wenn die Philofophie fi doc; einmal auf’s Erzählen
von Gefchichten legen will, fo wäre es gut, wenn diefelben ein wenig

poetifcher, ein wenig mehr an die Mythen des alten Plato anflängen!
Je weniger fie das thun, defto leichter ift uns freilidy der Einblid in
die Motive ihrer Entftehung gemadht. Xacydem von der phyfiologifhen Erklärung des Bewußtfeins durd) die materielle Bewegung nur
der- Alnftoß in abstracto ftehen geblieben, gab es nur nod} die Chat- .
fahen der bewußten Geiftesthätigfeit, mittelfi deren fich das Phänomen conftruiren ließ. us ihnen, ganz erfichtlich, ift der vorliegende
AMythus der Hoogonie gebildet. Eine der wefentlichften Thatfachen
des Bewußtfeins ift nämlidy die, daß ic) den Inhalt der Anfdyauung '
als ein Außer mir, als ein Gegebenes finde und als foldyes auf mid)
beziehe. Bier eriftirt alfo eine Dorftellung, die id} nicht gewollt, nicht
gefhaffen habe. Diefe Chatfache in ein auf dem Gebiete des Un.

508

Die Hartinann’ihe Philofophie des Unbewußten.

bewußten vor fid} gehendes Ereignif, überfetst, Fann erzählt werden:

in, Solge ‚des Anftoßes der organifirten Materie habe fid)- die Dorftellung von dem Willen losgeriffen. Eine andere Thatfache des Bewußtfeins ift die Erregung des Willens zur Oppofition gegen ein mir
Aufgedrungenes, eine Erregung, die, fofern fie erfolglos bleibt, fi
gradweife als Befremden, Staunen, Stuten, Aerger darftellen Fann.

Hum Ueberfluß haben wir das ausdrückliche Eingeftändnif des Derfaffers, daß die nächfte Bedeutung des Wortes Stuben „eine zwifchen

bewuften

Momenten plöglid; eintretende Oppofition” fei.

Aud)

diefe Thatfache in die Region des Unbewußten zurücdgetragen, vollendet fi die Erzählung zu dem Satze: daß das Unbewußte über den

Eindringling von Dorftellung ftute oder „AUerger” empfinde,
Nüt Einem Wort: Das Unbewufte verhält fid, indem es das

Bewußtfein erzeugen foll, felber fdyon bewußtfeinsartig.

Ia, fo fehr

führt der Erflärer fi) felbft Hinter’s Licht, daf, indem er das Bewußtfein für ein Stuten des Unbewußten ausgiebt, der allgemeine

Begriff des Bewußtfeins lediglich durch eime befondere Erfcheinung,
duch eine Species des Bewußtfeins erflärt wird.
Ein voll-

ftändigeres Scheitern läßt fich nicht denken.

Ueberrafchen Fanıı das-

felbe bei einiger Ueberlegung Liemanden.

Das Bewußtfein ift mır

durch das Bewußtfein zu beleuchten und zu begreifen; der Derfuc,
es auf der Entftehung aus dem Nichtbewußten zu belaufchen, ift gleich
hoffnungslos und gleic vermeffen, fei es num, daß man von malerialiftifchen oder von idealiftifchen oder auch von beiderlei Gefidytspuntten

ausgehe.
Ja wohl, vermefien! Denn ein bloßer Schein Fritifcher
Dorfiht und Befcheidenheit ift es, wenn unfer Dhilofoph es ablehnt,

zu zeigen, wie und auf weldye Weife aus dem dargelegten
Prozefje gerade dasjenige refultire, was wir in der inneren Erfahrung
als Bewußtfein fernen. Als ob das Miyfteriun, welches er uns enthülft, nicht gerade nur foweit nod} einigen Sirm hätte, als es diefe
innere Erfahrung zur Unterlage hat!
Als ob feine Berufung auf
das, was die Erklärungen des Phyfifers leiften, nicht gerade den
himmelweiten Unterjchied offenbar machtel Sowie, fagt ex, der Phyfifer nur zeigen Fönne, d aß das, was fubjectiv als Ton empfunden
wird, objectiv betrachtet in gewifjen Schwingungsverhältnifjen
be»
ftehe, fo Fömte er nur jeigen,
da das, was wir in fubjectiver Auf-'
faffung als Bemwußtfein Fennen, objectiv betrachtet der angegebene
Prozeß der Reaction des Unbewußten auf den materiellen Anftoß
fei.

Tüicht doch! Der Pfyyfifer in der That zeigt uns jenes Daß, zeigt es uns

fogar anfchaulich durch die Erperimente, die er uns vormadht.

Unfer.
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Philofoph giebt uns zwar aud) ein Daß, aber weit entfernt, aß er
es uns durch Erperimente zur Ueberzeugung brädhte, ift feine ganze

Erzählung nichts weiter als eine — nur mmeingeftandene, ungefähre
ralyfe jenes Wie, weldyes wir in fubjectiver Auffafjung als Bewußtfein fennen. —
Die Unmöglichkeit der Hartmann’fhen Bewußtfeinstheorie einmal eingefehen, ift es mın ein ziemlidy verdrießliches Gefchäft, ihr in
ihre weiteren Confequenzen nody nachzugehen.
Verdrieglic zumal
für unfere Sefer, die wir ernftlicy fürchten müffen, zu ermüden. Unfruchtbar ift es darum doc; nicht. Denn einmal find alle diefe Confequenzen Baufteine zu der Welt- und Sebensanfchauung, mit welcher

diefe Philofophie zulest abfchließt; fodann ift es dody nicht olme Interefje, zu verfolgen, wie die Fehler, auf denen weitergebaut wird, fich
immer mehr verdichten und verfchlingen; endlich aber treten einige
- jener Confequenzen mit dem Anfprucd; auf, Beftätigungen der vorgetragenen Theorie zu fein und verlangen als folhe eine prüfende Yerüdfichtigung.

Eine Multiplication von Sehlern zunädht erbliden wir in den,
was uns Here Hartmanı über das Derhältnifß von Luft
und Unluft
zum Bewußtfein andemonftriren will. Das
Gefühl der Luft, belehrt er uns, Fan an und für fich niemals, fondern
nur erft auf Grund erlebter Willensbefriedigungen und Willensvereitelungen bewußt werden; die urfprüngliche Luft ift identifch mit dem

Huftand des Nichtbewußtfeins. Das Gefühl der Unluft hinwiederum
ift ausfchlieglich dem Gebiete des bewußten Geifteslebens eigen; mehr
als das: alles Bewußtfein ift eo ipso mit Unluft verfnüpft. Es find

das Sätze, bei denen doc; wohl nicht uns bloß jedes Derftändniß ausgeht. Über wer findet in feiner inneren Erfahrung, daf ihm jeder
Act des Bewußtfeins als folder, jede Sinnesempfindung als folche,
jede Wahrnehmung, jede Erinnerung, jedes Denken nur in Begleitung
eines Schmerjgefühls Fomme?
Wer vermag ficy andererfeits eine
Kuft vorzuftellen, die unbewußt ift, d. h. alfo, die Kiiemanden, die Feine
Seele erfreut? Sehr deutlic; dagegen fehen wir, wie diefe Säte das

Sacit früherer Aufftellungen find.

jeder richtigen Würdigung des

Wefens von Luft und Unluft war ja fchon durch jene Theorie des Ge-

fühls der Boden entzogen, wonady dafjelbe in die Formel: Befriedi-

gung und Licdhtbefriedigung des Willens aufgelöft wurde, da denn
nun, je nad) Bedürfniß, wenn von Luft die Rede ift, an ein todtes

Gefchehen gedacht, oder, ohne Aufhebens davon zu machen, ein
lebendiges, in wirklicher Empfindung fid, auf fi} beziehendes Subject
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des Unbewußten.

ft aber Unluft Wichtbefriedigung des

Willens, und bejteht das Wefen des Bewußtfeins
mächtigen O®pponiren des Willens gegen die fi vom
eipirende, dem Willen aufgenöthigte Dorftellung —
von der Unluft alles Bewußtfeins unvermeidlich, und
meidlicy die Jdentificirung des Begriffes der Luft mit

in dent ohnWillen emanfo ift der Sas
ebenfo unverdem Huftande

der friedlichen Einheit von Wille und Dorftellung vor der Entjtehung
des Bewußtfeins. Hu verwundern wäre hier nur, daf die handgreifliche Ungereimtheit des Sacits den Rechner nicht auf das Irrige feiner

Unfäse aufmerffam madıte.

Es muß wohl fein, daß jene Säßse ihm

für andere Zwede braudjbar erfchienen. Dielleicht aud) find fie, troß
alles entgegengefetsten Alnfcheins, urfprünglich nicht fowohl aus jenen
Drincipien herausgerednet, als vielmehr als praftifdhe Hülfshypothefen aus ganz anderen Motiven hergefloffen. Wir werden fpäter
des Derfafjers Unzufriedenheit mit. allem Dafein, feine peffimiftifche
Weltanfhauung Fennen lernen.
Hu diefem Peffimismus, in der

That, pafjen jene Sätze wie beftellt. Wer uns den „wiffenfchaftlichen“
Beweis führen will, daß in der Welt die Unluft im Hebergewicht über
die Luft ift, der hat offenbar fhon zur Hälfte gewonnen Spiel, wern

es wahr ift, daß zwar die Kichtbefriedigung des Willens ihrer Katur
nad; immer bewußt werden muß, die Befriedigung dagegen immer
nur mittelbar, durch Dergleihhunng mit entgegengefesten Erfahrungen;
und um fo „wifjenfchaftlicher”, natürlih, wird fein Beweis erfcheinen, wenn er diefe Sätze von lange her, durch angeblich rein theoretifche Folgerungen vorbereitet hat! .
Und abermals berührt fi} unfer gegenwärtiges, noogonifches
Capitel mit einem früheren, in Beziehung auf das, was uns jest vom
Derhältniß des Willens zum Bewußtfein gefagt wird.
Sdyon
aus dem Capitel über das Unbewußte in Charakter und SittlichFeit
wifjen wir es ja, daß uns unfer Bewußtfein niemals direct Kunde
gebe von unferem Wollen.
Wir erfahren jeist nur den Grund,
warum es fo fei. Der Wille an und für fi Fann niemals bewußt
werden, weil Bewußtwerden in der Oppofition des Willens gegen ein
nicht von ihm Ausgehendes befteht, weil, anders gefagt, der Wille nie
mit fih felbft in Widerfpruch fein Fann. Es find fcharffinnige Auseinanderfeisungen, durcy welche fofort zu erFlären verfucht wird, was

denn den Schein erzeuge, als ob wir unfern Willen unmittelbar im

Bewußtfein vorfänden.

Inftinetiv nämlidy conftruiren wir uns, fraft

des Gefelses der Caufalität, zu unferen Handlungen eine innere
Urfahe. Ebenfo inftinetiv conftruiren wir uns aus den Motiven
unferes
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Handelns, d. i. aus Luft und Unlufigefühlen, die Dorftellung des
Willens als der Wirfung diefer Motive.
Die in’s Bewußtfein
fallenden, alles Begehren begleitenden Gefühle endlich, meift Förperlich bedingte Gefühle, wie Ungeduld, Sehnfucht, hoffendes Erwarten
u. f. w., vollenden die Täufchyung. So viel Scharffinn indeß auf diefe

Auseinanderfezungen verwandt ift: die Wahrheit ift, daß der Derfafjer fi damit felbft allen Boden unter den Füßen untergräbt. Gefest nämlich, der Wille wäre wirklic) ein durd) derartige: inftinctive
Conftruction im Bewußtfein Entftandenes, fo wäre er objechiv und.

.

real eben nichts; jenes in feiner Art Einzige, von Porftellung und Befühl Orundverfciedene, was wir bisher als Willen zu Fennen glaub-

ten, löfte fid) in reinen Schein und Dunft auf. Don Sweien alfo Eins.
Entweder ift uns unfer Kritiker doch noch zu erflären fchuldig geblieben,
warum diefer Schein unwertilgbar fortfährt, uns als ein ganz eigenartiges Etwas zu erjcheinen — oder aber alle feine Auseinanderfeßsungen beruhen in leister nftanz felbft auf reinem Schein und

Lichts.

Hum zweiten Mal ftoßen wir auf eine merfwürdige Achnlich-

teit der Dhilofophie des Unbewußten mit dem fubjectiven Jdealis«
mus. Wie der Seistere nad) des Derfaffers eigenen treffenden Ausführungen, in der Schrift „über das Ding an fidy”, wegen der Derwandlung aller Realität, alfo auch der Realität des Porftellungsactes, in Dorftellung, zum „abfoluten llufionismus” führt: fo ent

seht diefem Schiefal audy die Lehre vom ewig unbewußten Willen nicht.
Obgleich ewig und nur unbewußt, foll der Wille dennoch nicht nichts,

fondern ein fehr wefentlihes Etwas fein.

Fortwährend operirt unfer

Philofoph mit diefem Etwas; er operirt damit insbefondere aud) bei
feiner Kritif des Scheines, der fi) dem Bewußtfein unter dem Yamen

des Willens unterfchiebe.

Denn Fraft der Caufalität fol fid, diefer

Schein erzeugen,

Caufalität

—

umd

erklärt er felbft als „logische

Hothwendigkeit, die durdy den Willen Wirklichkeit erhält“.

Aus Luft

und Unluft foll fi diefer Schein erzeugen, — und Luft ift ihm nichts

als Befriedigung, Unluft nichts als Unbefriedigurig des Willens.
Aus einer Menge begleitender und nadjfolgender Gefühle foll fid)
diefer Schein erzeugen, — und alle Gefühle insgefammt haben zu
ihrem Hintergrunde den befriedigten oder nichtbefriedigten Willen,
Jener uns äffende Schein alfo, jenes Yichts, der bewußte Wille, ift zu
einem guten Cheil das Erzeugniß des fehr realen unbewußten
Willens. Aber diefer unbewußte Wille wiederum, ift er denn und
fann er etwas Anderes fein, als ein aus dem bewußten Willen ErThlofienes? War nicht dies der Weg, auf dem gleidy auf den erften

.
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unferes Budjes

der Begriff

des unbewußten Willens ger

wonnen wurde? Beruht nicht jede Möglichkeit, uns irgend etwas bei
diefem Begriffe vorjuftellen, darauf, das wir uns fortwährend an

das erinnern, was wir in der inmeren Erfahrung, im Bewußtfein als

Willen ergreifen?

ft dies ein leerer Schein, fo ift wohl jenes erft

techt nichts Reales; im Cirfel wird ein Schein aus einem Schein, ein
Zücts aus einem Lichts erflärt — die ganze Willenstheorie des Der-

faffers bricht haltlos in fi) zufammen.
.
Wie dem indeß fei: eine neue Meberrafdjung bereitet uns die Behauptung, — er nennt es die leiste Probe, in der fi} fein Princip zu
bewähren habe — daß das Bewußtfein Feine Öradunterfhiede in fih habe.
Xody immer nämlid) hatten wir gemeint, daß wenigftens im Sinn des Derfaffers der Wille eine reale
Kraft, das Bewußtwerden ein realer, pfyvchologifcher Prozeß fei. Da

nad feinem eigenen Sugeftändnig der Wille unendlich verfchiedene

Intenfitätsgrade hat, fo fehien und fcheint uns jelbftverftändlich, daß
er auch mit verfchiedener Stärke gegen das ihm Anfgedrungene rea-

giren müffe.

Derfciedene Grade

des Bewußtfeins.

des Willens: verfchiedene Grade

Wir erfahren jest, daß wir uns gewöhnen müffen;

Abftractionen von Abftractionen zu bilden und jeden in innerer oder

äußerer Erfahrung darftellbaren Gehalt der Begriffe, welche in den
Mivthen unferes Philofophen figuriven, mehr ud mehr fallen zu
lafjen.
Die Behauptung von der Gradlofigkeit alles Bemwußtfeins
beruht in erfter Linie darauf, daß in der Sormel für das Wefen des
Bewußtfeins der Ausdrud „WMillensoppofition” ducch den anderen
„egation“ erfeist wird. Daf es der ne girendeWille ift, der das

Wunder des Bewußtfeins zu Wege bringt, das follen wir mın auf
einmal, als nicht zum Wefen der Sache gehörig, unbeachtet lafjen.

Obgleich uns gefagt wurde, daß der negirende Wilfe gegen das ihm
fremd Gegenübertretende „ohnmädjtig” bleibe, daß feine Oppofition

alfo nur der Derfuc

einer wirklichen Negation fei, fo wird num

&och die Gradlofigfeit des Bewußtfeins lediglich daraus gefolgert,
daß ja „das Nicht“ ober „die Hegation” eben auch Feine Grade
haben

Fönne]

Diefen apriorifhen Bemeife für die feltfame Behauptung, auf

die wir um fo weniger vorbereitet fein Fonnten, da
im Srüheren
wiederholt von einem dumpferen und flärferen Bewußtfei
n die Rebe
war, da uns im Dorbeigehen gefagt wurde, nichts
dränge fich dem

Bewußtfein „fo nadhjdrüdlich” auf, wie der Schmerz u.
dgl. m. —

diefem

apriorifchen

Beweife

entfpricht

genau

das, was

uns

fofort

:
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unter dem Hamen einer empirifchen. Beftätigung des Salzes geboten
wird. Auch diefe empirifche Beftätigung ift, bei Lichte befehen nur

der Derfuch, pfychologifche Thatfachen dergeftalt alles realen Gehalts
zu berauben, daß wir nichts als die logifche Hülfe in der Hand behalten.
Das Manöver ift fo einfady, wie durchfihtig.
Es läuft
darauf hinaus, daß alles dasjenige am Bewußtfein, was notorifc

Gradunterfchiede zeigt, alles dasjenige, mit anderen Worten, wodurd
das Bewußtfein erjt Bewußtfein ift, forgfältig vom Bewußtfein. abgelöft wird. Jebt erft erkennen wir die ganze Tragweite der gleich
am Eingang unfres Capitels auftretenden Befliffenheit, Bewußtfein

und

Selbfibewußtfein

wußtfein

Inhalts.

auseinanderzuhalten..

Das

hat Grade, denn es ift Bewußtfein

Selbftbe-

eines beftimmten

Diefer Inhalt des Selbftbewußtfeins befteht -in den Hu

ftänden des Ic, in Allem, was praftifd) oder theoretifcd das Ich
erfüllt, was es in der Erinnerung von feinen vergangenen Huftänden

aufbewahrt u. f. w.

Soldy’ ein ganz empirifch-reales Ding ift unferm

Derfaffer das Selbitbewußtfein. Ex. behandelt fomit den Begriff des
Selbftbewußtfeins auf einem völlig anderen Fuße als den des Be-

wußtfeins. Das leistere foll „bloße leere Form”, foll gradlofe es
gation ohne allen Inhalt fein: dahingegen — oder vielmehr damit
es das fein Fönne, wird alle inhaltliche Beftimmtheit in das erftere
verlegt, und dafür das Moment der formalen Subjectivität, die eigentliche vis vitalis des ‚Selbftbewußtfeins,. wir wifjen nicht, ob ignorirt
oder todtgefchwiegen.

Hwar nein! Ganz ohne Antwort auf die Frage, was denn im
leisten Kern jenes Ich des Selbftbewußtfeins fei, ohne weldhes. alles
Objectfeisen undenkbar ift, bleiben wir nicht. Wir haben fie in dem
zu fuchen, was der Derfaffer über die „Einheit des Bewußtfeins“,
beibringt. Und allerdings: wer uns fagte, was Einheit des Bewußt-

feins ift, der würde uns eben damit fagen, worin das Wloment des
Subjectiven in allem Bewußtfein befteht. Mit Recht fälft für Kant
das reine Selbftbewußtfein zufammen mit der transfcendentalen Einheit der Apperception.
Und was fagt uns denn Herr Hartmann
darüber?

Er fagt uns zunäcft,

daß er natürlic, „feinen Grund-

fäen gemäß”, die ‘frage nur von empirifcher Seite betrachten Fönne.
Seiien Grundfäßen gemäß! --Als ob diefe Srundfäte ihn verhindert
. hätten, von dem Bewußtfein eine ganz und gar apriorifche, nichtsweniger als empirifche Erflärung zu geben!

than!

Aber wie gefagt, fo ge-

Die Einheit des Bewußtfeins theilt eben genau das Sciefal

des Selbfibewußtfeins; auch fie Fennt er fofort oder will fie nur Fennen
Barnı,

Gefammelte

Auffäge.

33
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als ein Empirifches, als die Einheit des Bewußtfeins zwifchen zeitlid)
verfchiedenen Momenten des inhaltlich umd zuftändlic beftimmien
Id. Diefe Einheit entfteht durch den Dergleid) einer gegenwärtigen
und einer vergangenen Dorftellung, und diefes Dergleichen wiederum
ift bedingt durch die — Zeitungsfähigfeit zwifchen den funckionirenden Centralnervenpartien. - Ohne Sweifell Und das wäre denn eine

ebenfoldhe materielle Bedingtheit, wie fie in Beziehung auf das Bewußtfein überhaupt in den Öehienfchwingungen nacıgewiefen wurde.

Dennod; wurde dort mit Recht für das Wefentliche des Bergangs ein
geiftiges Princip, die Reaction des Unbewußten, ftatuirt; das Bewußtfein, hieß es mit Redıt, ift zwar bedingt durch die Hienfchwingungen,
aber darum nicht identifcdy mit denfelben. in Betreff der Einheit desBewußtfeins jedoch wird ein. anderes Miaaf und Gewidt in Atıwendung gebracht.
Hier wird bei‘ der materialiftifchen ExFlärung

einfach ftehn geblieben, und der Grund diefes handgreiflichen Wechfels
der Öefichtspunfte liegt darin, daß nur auf diefe Weife die Derflüchtigung des Bewußtfeins zu einem myihificten logifchen Hergang, den
Dergang des reinen Xegirens möglicd; war. : Was das Bewußtfein
factifch mehr ift als „Oppofitionswille” d. h. als „Negiren”, das

Alles fhafft fi unfer Philofoph als bloße empirifhe Zuthaten zum
Bewußtfein mittelft materialiftifcher Erklärungen vom Balfe und
rühmt fi dann nody feines naturwiffenfchaftlichen Derfahrens, feiner
fo eben erft gänzlich außer Acht gelaffenen empirifchen. Grundfäse.
So madıt er es mit dem Momente des Selbftbewußtfeins, mit dem der
Einheit des Bewußtfeins — und ebenfo mit dem der
Au fmerffamfeit.

Au) die Aufmerkfamteit, natürlich,ift in Wahrheit ein integritendes Element des Bewußtfeins.
an organifche Hergänge gebunden.

Auch fie, natürlich, ift andrerfeits
Lach unfrem Derfafjer dagegen

hat fie mit dem Bewußtfein als -folchem fo wenig wie das Selbftbewußtfein

und die Bewußtfeinseinheit zu thun,

und ift,

wie

diefe,

ein bloßer Effect des organifchen Lebens. Die Aufmerffamteit „be
fteht in Hervenfchwingungen”: das Bewußtfein aber „ift eine immaterielle Reaction”!
© © Durcyweg fomit haben wir auf der einen Seite — und fo weit ift
Kerr Hartmann Tbealift -— ein logifches Öefpenft, ein Präparat der

überfpannteften. Abftraction:

auf. der anderen Seite wirkliche pfycho-

logifhe Hergänge — und in Betreff diefer ift er umflandslos Mla-

terialift. jener Idealismus, der für den Geift nur werthlofe Dotenzen, nur den Schatten eines Scattens zu retten weiß, hat weder
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irgend ein wiffenfchaftliches noch ein fittliches nterefje. Diefer-Mlaterialismus hinwiederum leidet an all’ der Halbheit und wiffenfhaftlichen Unzulänglicfeit, die fonft Kerr Hartmann an dem gewöhnlichen
Materialismus fo wohl zu durchfchauen weiß.

Er

tabdelt die von

Schopenhauer verfuchte Derbindung von dealismus.
und Mlaterialismus, bei welcher der Wille idealiftifch gefaßt, der ntellect materiaIiftifch erElärt werde: aber die von ihm felbft verfuchte Dertheilung ift
um Dieles ınflihhaltiger und vermag fidy nicht einmal, was bei

Schopenhauer der Fall ift, durdy den Hintergrund geiftvoller pfychiologifcher Blide zu rechtfertigen.
Die entgegengefeisteften
richtungen begegnen und verwirren fid} in diefer Philofophie
bewußten.
In Grunde realiftifh empirifche Thatfachen,
Öberflädg die Ieerfte,. in dürftige Bilder und AMiyihen

Grübelei.

Beiftesdes Unauf der
gefleidete

Mit dem Einen Zuße fteht diefes Syftem ganz und gar auf

dem Boden der modernen Katurwiffenfchaft, mit dem andern
dent Boden myftifd-fcholaftifcher Speculation, auf dem Boden
abftrufeften mittelalterlichen Realismus.

auf
des

Cs ift belehrend, damit die Tertur und Methode echter Philofophie, der Kant’ichen Philofophie zu vergleichen, fofern diefelbe auf
den erften Amblid verwandte Hüge zeigt. AUudy die Kant’fche Analyfe
des geiftigen Lebens hat zu ihrem Dorbild und Leitftern das Derfahren der erflärenden Naturwifjenfhaft.
Auch Kant ftütt fi in

dem Unternehmen, dem Empirismus gegenüber für den Geift zu
retten was des Geiftes ift, zunächft auf die Apodikticität der Mathematif, weiterhin, in dem größeren Theil feiner Kritif, auf die Sicher
heit und Unanfechtbarfeit der Logif. Aber die Mathematif fowohl
wie die Logik dient ihm nur, um ihm den Weg zu weifen in die Tiefen
des Geiftes, zu den alles theoretifche, praftifche und äfthetifche Der-

halten des bewußten Mienfchengeiftes ermöglichenden Prozefien.

Don

den logifchen Sormen fteigt er zurüd zu den geiftesinnerlichen Sunctio-

nen, von denen jene nur die todten Rüdftände und Lliederfdyläge find.
Es ift alfo gerade das umgekehrte Derfahren von dem, weldyes wir
bei unferem Syftematifer angetroffen haben. Diefer verfhwendet
allen feinen Scharffinn,

um

von realen pfychologifchen

Dorgängen

und Thatfachen des Bewußtfeins zu abgezogenen Formen
fi hindurchzugrübeln, die er alsbald, wie Schatten in der Unterwelt, in dem
leeren Raum

des Unbewußten

ein aller Controle

fich entziehendes

Spiel fpielen läßt. Don der Pfychologie gelangen wir zur Logik, von
der Logik zu einer transfcendenten Metaphyfif, die jenfeits aller Be
greifbarfeit liegt. Die transfcendentale Unterfuchung Kant’s dedt
53*
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uns tieffumig die Wurzel des Sogifchen auf, indem fie uns lehrt, in

uns felbft zu bliden:

die

teansfcendente Metaphyfit unfres Philo-

fophen verirt uns mit Fünftlichen Spiegelungen des Kogifchen, indent

fie uns von dem Bli in uns felbjt weiter und weiter hinweglodt.

Jene abforbirt allen Empirismus in einem befonnenen dealismus:
diefe treibt den Jbdealismus zu einer fo unbefonnenen Höhe, daß er
fi} nur halten Fann durch; ein beftändiges Umfchlagen in und ein be-

ftändiges lnlehnen ‘an einen ebenfo übertriebenen, materialiftifchen
Empirismus.
5.

Dielmehr

terialismus

in

aber: wenigftens dem Anfchein nad} hat diefer Ma-

dem Syftem

des Keren ‚Hartmann

nur

provi-

forifcye Geltung. Sahen wir bereits, wie er den Anftoß der Mlaterie auf das Unbewunur,
ßte
eben poftulicte, um ihm alsbald ganz
außer Redmung zu laffen, — fo verwandelt fid} jest plötzlich vor

unferen Augen aud die Materie felbft in Piydhifcdes.
Diefer Schritt des Syftenis ift fo wichtig, daß wir die Nuseinander-

fesungen des vierten Capitels über das unbewußte und bemwußte
Seelenleben im Pflanzenreich — Auseinanderfelsungen, bei denen fid)

der Derfaffer mit Sedmer berührt — bei Seite lafjen Fönnen. Denn
wäre nur übrigens feine Theorie vom Unbewußten und Bewußten
in Ordnung, fo wäre es ja gewiß in der Ordnung, auf Grund. der
im Pflanzenzeich erfcheinenden organifhen Bildungsthätigkeit, Beil-

fraft u. f. w. aud) hier das Walten unbewußten Geiftes anzuerfennen,

ımd auch, den Kanon müßte man gelten laffen, daf im Dflanzenreid),

fo gut wie im Thierreich, „überall da Bewußtfein angenommen wer-

den dürfe, wo ficdh Zeichen einer durch materielle Reize erregten Empfindung verfolgen lafjen”. Höchftens die Frage, warum die aralogen Betrachtungen nicht aud} auf die Prosefie im Gebiete des Un-

organifchen ausgedehnt werden, möchte fidy uns von Neuem aufdrängen
— wenn nicht die Erledigung diefer Frage eben da zu hoffen wäre,

wo uns num gezeigt werden fol! auch die Materie überhaupt
ift in Wahrheit
nichts, als Wille und
Dorftellung.
2.

Etwas mißlidy freilich, daß diefer Schritt erft jelst gelhan wird!
Da doc} für die Erklärung des Bewußtfeins aus den Unbewußten

die Materie durchaus gebraudjt wurde — wäre es nicht das Richtigere

gewefen, uns vorweg über das Wefen der Materie aufzuklären?

a,

verftanden wir recht, fo war es ein wefentliches Moment jener Er«
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Flärung, daß die Materie als ein
Sremdartiges
in den Stie=
den des Unbewußten” eingriff.. Geht nun diefes Moment nicht verloren, wenn, den num folgenden Eröffnungen zufolge, die Materie

aufhört, ein foldyes Srembdartiges zu fein? Und wird damit nicht,
die ganze Erklärung im Grunde umgeftoßen? Licht in Solge einer
Reactio‚des
n Unbewußten auf ein Fremdartiges, fondern in Folge
einer Reaction auf WVefensgleiches, —

in Folge einer Reaction

Unbewußten auf einen von ihm felbft
ft o 8 entfteht ja num das Bewußtfein!

ausgehenden

des

An-

Und um fogleidy nocd} ein anderes Bedenken vorweg zu nehmen!

‚ Die Materie, wie wir fogleich hören werden, wird von unferem ErHärer in Atome aufgelöft; die Atome find ihm identifch mit Kräften,
die

Kräfte mit Wollungen.

geben, „daß die Atome

Dabei wird dem Gedanken

möglicgrweife

Bewußtfein

Raum

haben

ge-

dürften.

Reime das, wer Fanıı, mit der obigen Lehre von der Bewußtfeins-

entftehung!

Die Schre lautete, daß Bewußtfein durc; Reaction des

Unbewußten gegen die Action der Materie entftehe.
Welt nun könnte diefer Prozeß als in den Atomen

Wie in aller
felbft vor fich

gehend gedacht werden — in den Atomen, die ja die Materie allererft
conftituiren?
.
.
Das find Bedenken, die fi auf den Sufammenhang des ganzen
Syftems beziehen. Lafjen wir fiel Die unmittelbar vorliegende Frage
ift die, wie unfer Syftematifer die Materie in Geift auflöft, und wie
er dann weiter, gleichfam rüctwärts, zeigt, daß das, was in Wahrheit
Geift ift, das Phänomen ergiebt, welches wir Materie nennen.
Der gegenwärtige Standpunkt der Haturforfhung dient ihm

zum Yusgangspunft. Als die lehte Grundlage aller Haturerfcheie
nungen, als ihr materielles Subftrat gelten der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Phyfifer
die Atome. Das will fagen: die-Annahme von Atomen ift für fie die Bedingung, unter der allein ihnen

eine in mathematifdher Berechnung fi} bewährende Erklärung der
Eigenfhaften und Wirkungen des Lichts, der Wärme, der Elektrici-

tät u. f. w. gelingt. Weiter zurüd die Eriftenz diefer Atome felbft

wieder zu erklären, ift nicht ihres Berufs.
Kaum daß die Naturforfhung dahin gebracht werden Faun, auch nur die Srage nad} der
Denkbarfeit der Atome zu begreifen. Sie meint diefelbe beantwortet

zu haben, indem fie hartnädig immer nur vorwärts — auf die Phänomene weift, die ja dadurd erflärbar und berechenbar würden. Es
hat für fie, nach der berechtigten Sefchränftheit ihrer Aufgabe und
folglich ihres Gefichtsfreifes, nichts Anflößiges, daß damit ein für die
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Simme Erijtirendes mittelft eines Sprunges

einem nur für den Der

ftand Criftirenden, daß das Phyfikalifche dem Mlathematifchen unmittelbar gleichgefet wird. Der ewige Hiatus zwifchen diefem Zwiefachen, die Frage, wie fidy für unfere Wahrnehmung und Empfindung der mathematifdye in den phyfikalifcdyen Aggregatzuftand verwandeln Fönne, der Widerfpruh im dem Begriff „mathematijche
Realien® Fümmert fie nicht; es geht felbft einem fo fdharffinnigen, zu

Träumen der Philofophie und zu dialektifchen Dispüten geftimniten
Mame wie Sedmer ganz geläufig von der Hunge, zu fagen, daf die
Atome als abfolut ausdehnungslos —- und doch nicht als bloße
mathematifche Punkte gedacht werden follen!
Möge die Naturforfhung in Gottes Namen fortfahren, folche

Dorftellungen zu hegen und auf Grund derfelben tiefer und tiefer-in
die Öefetsmäßigfeit der Erfcheinungen einzudringen! Hödhftens möge
fie fi} gefagt fein lafjen, daß fie, philofophifch betrachtet, damit um

fein Haar breit über den Standpumtt des alten Demofrit hinaus ift,
wie fehr fie es au; liebt, diefen älteften Atomismus als einen rohen

zu bezeichnen. Höctens — doch genug: die Naturwiffenfchaft als
folde hat mit ihrer Atomenhypothefe ganz Recht und befindet fic
einftweilen ganz wohl dabei.
>
Aber die Philofophie mım und deren neuefter Wortführer? Wie
verfchreitet Herr

Hartmanı

weiter, nachdem

“ näcft von der Haturforfhung adoptirt Hat?

er jene Kypothefe

zu«

Erklärt er, wie er als

Philofoph ja doch müßte, die Denkbarfeit diefer mathematifch-phyfi-

falifhen Switterwefen?
—.
Die Wahrheit ift: er verhüllt nur, mit nicht gewöhnlichen, faft
an Tieffinn grenzenden Scharffinn den Widerfpruch, der in der Dorftelflung der Mtome gelegen if. Er verfnotet
den Knoten nur noch
einmal, nod; Fünftlicher; er zieht Confequenzen aus dem Utombegriff,
die denfelben nocd; mehr in’s Seine fpielen, — dergeftalt, daß die Undenfbarfeit dem Furzfihtigen oder dem ungeduldigen Auge efwas

weiter entrückt wird.

In folgender Weife.

Es giebt -— fo lehrt die naturwiffenfchaftliche Atomiftif und mit
ihr für’s Exfte auch Herr Bartnam — Körperatome, und diefe
3iehen fich wechfelfeitig an.
Es giebt zweitens Aetheratome, und
diefe, fowie Körper- und Hetheratome, ftoßen fi; wechfelfeitig ab.
Durd; eine weitere Betrahtung, die wiederzugeben wir uns hier überheben. Sürfen,

vereinfacht er diefe Theorie

zu der anderen, daß

die

Körperatome fich gegen jedes, gleichviel ob Aether- oder Körper

atom, anzichen d, die Uetheratome,

ebenfo, gegen jedes

Atom
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abftoßend verhalten. Die einen
abftoßende Atome: das Hörperatom
Aetheratom nur Abftoßungskraft.
Autor— was fan es doc; heißen:
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find anziehende, die andern find
befist nur Anziehungskraft, das
Was aber — fo frägt nım unfer
das Atom befitst eine Kraft?

Reducirt fich nicht alles Erklären der phyfifalifchen Phänomene aus
den Atomen auf den Kacweis von Bewegungen? und die Erklärung

diefer Bewegungen auf die Annahme von Kräften? ft es aber fo,
fo befisgen die Atome nicht Anziehungs- und Abftogungskraft,
fondern fie find einfah Anziehungs- und Abftoßungsträfte.
Es gilt, die Atome zu dynamifiren.
Der Begriff des Stoffs, als
Trägers oder Subftrats der Kraft, löft fic auf in den eines Syftems

von

Atomfräften.
Köft fih auf! Wenn nur nad; diefer Auflöfung die ganze Atomen-

hypothefe noch beftehen Fönntel

Wenn

es fidy bei diefer Bypothefe

nur nicht um die Erklärung von Bewegungen im Raume, un die
Erklärung
räumlidyer Wirkungen handeltel
Mathematifc begreiflich zu madyen, wie Kräfte räumlid) wirfen
Förmen, geht nur dadurd) an, daß man den Kräften einen räumlichen
Ausgangspunkt ihres Wirkens zuweift. Die mathematifc die Phänomene erflären wollende Phyfit wird alfo foldhe Kraftpunfte an
nehmen müflen, und von diefer Unnahme von Kraftfiten wird fie

in Solge des unvermeidlicyen Schematismus der Sinnlichkeit zu der
Annahme eines Stoffs weitergeführt, an dem die Kraft haftet.
Es ift das eben eine, ihr Erflärungsbedürfniß dedende Fiction. Aber
mit der Derwandlung

Kraft,

ftürzt diefe

des AMtombegriffs in den Begriff der bloßen

ganze Fiction zufammen.

Es geht nun nicht

mehr — obgleid} es Here Hartmann als eine ganz einfache Sadıe darftellt — die Dorftellung dennoch feftzuhalten, daß die Atomkraft „die
letste unbefannte Arfache der Bewegung ift, deren Wirkungstichtungen

rücdwärts verlängert fi fämmtlid,in einem mathematifchen Punkte
Schneiden”. Ein „dynamifcher Altomismus“ oder „atomiftifher Dyna_ mismus” ift ein Wort ohne realifirbaren Sinn. Wer, wie Herr Kartmam, einen folchen aufftellt, bleibt mit dem. Einen Fuße in der
mathematifhen Phyfif ftehen, während er mit dem andern diefen
Boden überfchreitet.

Eine ftofflofe Kraft, die doc) zugleich ein Kraft

punft fein foll, ift eine gerade foldye contradietio in adjecto, wie
ein Stoffatom, das zugleidy ausdehnungslos fein foll. Ketstere (die
naturwiffenfchaftliche) Dorftellung ift ein Hwitterding zwifchen einen
mathematifchen und einen phyfifalifch-empirifchen Dinge; erftere (die

Bartmann’she)

Dorftellung

ift

ein

Hwitterding zwifcen

einem

_
-
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fpiritualiftifchen

und

einem

mathenatifhen

Etwas.

Durd)

fleine

Etappen wird .auf diefe Weife.-der IDeg vom Jdeellen in’s Materielle
ausgefüllt, aber diefe Etappen, von denen die erfle der Naturwiffen-

Schaft, die andere der Philofophie ihren Urfprung verdantt, find ebenfopiele Undenkbarkeiten: die Kluft ift
Seife wird aus dem empirifd; Realen
Mathematifchen in’s Spiritwaliftifche
Ufer zu Ufer herüber und hinüber zu
und Migbraud; des Mathematifcden,

eben nur fcheinbar überbrüdt.
in’s Mathematifche, aus dem
Hinübergeglitten, um fo von
gelangen. .Ein Müßverftand
wie er öfter in. der Gefchichte

der Philofophie, wie er fchon bei-den Pythagoräern und bei Plato

vorgefommen ift.: Weil die mathematifhe Betrahtung thatfählicdh ein Mittleres zwifhen Empirie und Speculation ift, fo follen
mathematifche Wefenheiten
und
Derhältniffe dazu
dienen, Sinnliches in Geiftiges, Geiftiges in Simnlidjes umzutaufchen.
- Denn darüber fofort, daß die Kraft unferem Philofophen troß
des feitgehaltenen mathematifchen Nloments etwas Spiritualiftifches ift,
läßt er uns feinen Hweifel. Die zunächft dynamifirten Atome werden
weiter — erft damit langt fein Raifonnement am Siele an — fpiritwalifirt. _ Xeaft nämlich, fo feßt er uns auseinander, ift ein

mit einem beftimmten Inhalt,

(feinem Siel) verbimdenes Streben.

Streben ift nichts Andres als Wille.

Der Inhalt, das Ziel, die

Beftimmtheit des Strebens ift das idcelle Prius feiner
— ift Dorftellung. Kraft mithinift Wille
beftimmten Dorftellungsinhalt.
Dag wir es nun hier nur mit der umgekehrten
zu thun haben wie früher, würden wir auf den erften

Derwirflichung
mit einem
Sewältfanteit
Blick erkennen,

auch wenn wir nicht ausdrüclich auf ein früheres, auf das vierte CaFitel des erften Abjcnitts‘ verwiefen würden.
Wie und weil ber
Wille dort zu bloßer Kraft heruntergedrückt wurde, fo wird jest um«
gefehrt der Begriff der Kraft zum Begriff des Willens erhöht. „Was
wir hier aus der Kraft abgeleitet haben”, fagt der Derfafjer, „haben
wir dort aus dem Willen abgeleitet. “ And was wir dort nicht gelten
laffen Fonnten, das Fönnen wir ebenfowenig in der Umfehrung gelten
laffen. Ienes beruhte‘ auf einer abftract logifchen Alnalyfe des Begriffs des Willens, bei welcher wefentliche Momente defjen, was uns

als Wille intim bekannt ift, eliminitt- wurden. Wir wiederholen nur
früher Öefagtes. Das Moment des fubjectiven Dabeifeins, weldyes

im Willen. liegt, liegt nicht im Begriffe der Kraft.

Und ebenfo: von

den beiden Mi lomenten, die zufammen erft die Dorftellung eonftituicen,
dem der Realität als „Bild” Dorausgehn und dem für ein
Subject
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Sein, fehlt dem „Inhalt des Strebens” das Leistere. Wlan fage uns:
um den Begriff der Materie mit ihren dynamifchen Erfcdeinungen,
um den Begriff der Kraft aud) nur-denken zu Förnmen, find wir in alle
Wege genöthigt, unfer eignes vorftellendes und wollendes Wefen, mit

gewiffen Vorbehalten, in die Erfcheinungen

Hineinzudidten

— und wir haben nichts dagegen einzuwenden. Die. Sdentificirung
dagegen von Kraft und Wille, die uns hier zugemuthet wird, die Be-

hauptung, daß „die Aeußerungen der Iltomfräfte alfo individuelle
Willensacte

find,

deren Inhalt in

unbewußter Dorftellung des zu

Seiftenden befteht”, diefe „Auflöfung der Materie in Wille und Por«
ftellung” ift ein Anthropomorphismus, der doch Feiner fein will —
ein dialeftifcher Hocuspocus, bei dem der Inhalt des menfchlid
Geiftigen zum Ausgangspunkt genommen und unmittelbar danadı
durch Weglafjung defjen,. was daran das eigenthümlich Mienfchliche
ift, eine Abftraction gebildet wird, die num freilich gleich gut und gleich
fchleht auf den Geift und auf die Materie paßt.

- a wohl: ein dialeftifcher Hocuspocus. Herr Hartmann
geht freilich nicht in den ausgefahrenen Hleifen der Hegel’fhyen Dialeftif, ausdrüdlic; verfchmäht er es, durch eine „dialektifche” Erörterung der Begriffe Kraft und Stoff — er meint vielmehr, durch eine
„Vertiefung der naturwiffenfchaftlihen Unterfuchung: der Materie”

zu feinem Endergebniß gelangt zu fein.

Aber

wen

diefe „Der

tiefung” nun doc. aucd dialeftifc; wäred®
Und wenn das Princip
diefer ‚Dialektik, genauer befehen, gar nicht fo verfchieden von dem der

Begel’fchen‘ wäre?

Siehen wir nämlich

das thörichte Dorgeben

Degel’s ab, daß fid) die Begriffe felbft verwandeln und entwideln, fo
befteht doch der Kern feines Derfahrens in gar nichts Anderem als
darin, daß die Begriffe, indem fie unter der Hand an allen möglichen
empirifchen Datis gemefjen werden, vertieft und berichtigt werden.

Sogifches und Thatfächliches fchlingt fid) aud) bei Hegel in einander.
Banz ähnlih — nur daß unigefehrt den Thatfachen das erfte Dort
selaffen wird — niftet fid; bei Hartmanır die logifche Reflerion in den

Smifchenräumen der Empirie ein. jener möchte uns glauben machen,
daß .er rein begrifflih, ohne empirifche Dorausfesungen, diefer,
‚daß er rein. thatfachenmäßig, ohne . begrifflihe Dorausfeiungen,
verfahre. In Wahrheit hält fid) Feiner von beiden fo rein. Der
Eine wie der. Andre nimmt von den Erfahrungswifienfchaften dasjenige auf, was ihm am beften paßt, un demnädjft die Süden, welche
diefe lafjen, mit fein zurechtgefchnitten und zugefpitten Begriffen
auszuftopfen. Bei der Umbdentung von Streben in Millen,. von
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Strebensziel in Dorftellung, wie wir fie fo eben gehört haben, tritt die
fophiftifivende Abftraction, das Öperiren mit bodenflüchtigen logifhen Confequenzen fo deutlich wie möglid) zu Tage. —

.
Und nun zur Probe des Erempels!
Im Anfchluß an die
Atomenlehre hat Herr Hartmann die Materie in vorftellende und
wollende Monaden —. Geiftesmonaden werden wir fie nennen dürfen
— verwandelt.
Wie fömmt es, daß diefe eben als Materie, als
Kaumerfüllendes erfcheinen? Wie gewinnt unfer-Philofoph aus dem

rein Öeiftigen der Raum und damit den Stoff zurüd?
Die Furze Antwort if: das Hunftffüd gelingt
zweideutigen Natur feiner Monaden,

Danf
die

der
doch

immer nur die dialeftifh fublimirten naturwifjenfdaftlichen Atome
find; je nachdem man fie von der einen oder anderen Seite anfieht, entweder räumlidy bezogene :mathematifche, oder vorftelfende und

wollende Wefen. Aber das Kunftftü, das wechfelnde Hervorkehren
der einen und der anderen Seite, wird — geftehen wir es — fo fchlau

behende ausgeführt, daß in der That der Schein entftehen Fan, als

enthülle uns der Derfaffer — um feinen eignen Ausdrud zu brauchen
— einen „Kunftgeiff” der Yatur des Unbewußten felbft. Ueberall
fonft, fo fagt er an einer fpäteren Stelle, entftehen Individuen, indem
die allgemeine Form einen fchon vorhandenen Stoff ergreift, die
Atome dagegen concretifiren oder materialifiren Sid felbft, ihre

einziges medium

individuationis ift ihr Ort; ihre Materialifation

befteht lediglich in ihrer Cocalifation.
„ur hier wird die typifche
Sornm von felbft concret, wird gleichfam fihfelberStoffdud
den einfachen Hunftgriff der Siration an den räumlichen Punkt, durch

den Kunftgeiff,

daß

hier

die MWirfungsrichtungen

fämmtlic, in ein und derfelben Punkte fchneiden.”

der Kraft fi)

2täher nämlid) fo!
Die Atomkraft, fofern fie eine rein geiftige Moitade ift, ift felbft
uneäumlih. Aber die
Neußerung der Atomkraft ift räumlich.
Als vorftellend nämlich hat die Atomkraft die J dee des Raumes in
fi, fie ift raum- und vihtungvorftellend. Da aber die Dor-

ftellung ungzertrennbar mit: Willen verfnüpft ift, fo wird nothwendig
&er vorgeftellte, ideale Raum von der Monade fofort verwirklicht.

Denken wie uns als Sufchauer, fo Finnen wir uns aus den eußerumsen der Monade, den Hraftwirfungen, als etwas Jmaginäres ben
Durdfchnittspunft ‚diefer Wirkungen nady rüdwärts, den Kraftfi

conftruiren.

Dielmehr aber, was wir uns fo als etwas Jmaginäres

eonftruizen, das ift, — meint unfer Philofoph — eben auch) objec--
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tiv etwas Jmaginäres, es ift als Jdee im Dorftellen, (gleichfam im
Kopfe) der Monade. Die Mlonade denkt nichts, ftellt nichts vor als
einfache Raumbeziehungen. Sie ift Mathematiferin — deren mathe
matifche Dorftellungen nun aber durch den Willen der Mionade ohne
Weiteres in reale Raumbeziehungen überfetst werden.

-

Treten wir näher, um das Kunftftüd und die Manipulation,

durc; die es zu Stande Fommt, zu durchfchauen!

Das Atom ift nad; der Hartmann’fchen Darftellung einmal ein
rein geifliges Wefen. Und davon wird alsbald jeder Dortheil ge
zogen. Mit dem vorftellenden Charakter des Atoms ift mit Einem
Schlage, ohne alle Mühe, der ideelle Raum, mit dem wollenden
Charakter ebenfo mühelos die Realifirung diefes deellen geMit Dorftellung und Wille, diefen beiden Sauberern, von
geben.
denen der eine dem nie leer werdenden Säcel des Sortunat, der andre

der Befhwörungsformel gleicht, welche den Inhalt herausholt, Fönnte
man wohl mehr noch, tönnte die ganze Welt- durch immer gefteigerte
Schöpfungsacte in’s Dafein rufen!
Aber warum denn wird eben nicht die ganze Welt, fondern nur
der Raum producirt? Woher diefe Befchräntung des Dorftellens der
Monade auf den denkbar einfachften Dorftellungsinhalt?
Woher fonft, als weil die Monade mit nichten dies unräumliche,
rein geiftige Wefen ift, das fie einen Augenblid zu fein fchien. Einen
Augenblid wird die widerfpruchsvolle Dorftellung, daß geiftige

Wefen Kraftindividuen

feien, bei denen von einem Site der

Kraft geredet werden Fönnte, uns aus den Yugen gerüdt.

Schon im

nächften Augenblid jedod; fhlagen fih die Wirkungen, die Yeußerungsweifen

diefer geiftigen

Wefen,

das

gegenfeitige

Aufeinander-

treffen ihrer Actionen, zum räumlidy Realen nieder — d. h. die urwird wieder
fprüngliche, naturwiffenfhaftlide Atomvorftellung
ausDerfafjer
unfer
war
Dorftellung
diefer
Don
bereingelafien.
fie
Wahrheit
in
h.
d.
gegangen; er verfchritt dazu, fie zu „vertiefen“
dialeftifch zu fublimiren: er hört damit auf, das Dorftellen und Wollen

der Monaden wieder dur; Heranholung der mathematifchen Anfhauumg — im Grunde alfo abermals durd; einen dialeftifchen
Kunftgeiff zu verdichten, — und auf folche Weife eben langen wir auf
einem Umwege wieder bei der gewöhnlichen Atomenhypothefe an.
Die Dorausfesung dafür, daß aus der geiftigen Action der Monaden
fi) Raum und Materie erzeugt, ift ja nämlidy die, daß diefe Mlovaden eben raum vorftellend und raummollend feien. Das heißt
mit anderen Worten: die Dorausfesung if, daß der Kaum

-
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fhon.eriftirt.

Herr Hartmann leiht feinen Monaden u nfre

Dorftellung des Raumes und Fan foldergeftalt freilich aus ihren
Hctionen den Raum produciren.
Müt einer Hülfshypothefe, wie fie
fi} bei Zeibnis und Sofe findet, daß die geijtigen Beziehungen der
Mionaden eben nur für uns
fi) in der Sorm des Räumlichen und

Materiellen darftellen, wäre der Hergang gedenfbar. . Aber diefe
Hypothefe hat in dem Ganzen feines Syftens feinen Pla; Raum und
Materie ift nach ihm nichts weniger .als ein bloß fubjectives Phänomen, fondern ein objectiv durch die Mtommillen und ihre Aufeinan-

dertreffen Gewirktes. Ind diefe Dorftelfung ift unausdentbar.
Sie
Fömmt mr zu Stande durch eine plößliche Ein- oder Unterfchiebung
der fchon fertigen räumlichen Realität. Die Atomenlehre der Phyffer ift in’s Pfychifche überfetst;-fie ift mythologifirt worden, und hat
durch diefe „Dertiefung”. zu ihrer notorifchen Unausdenkbarkeit nur

nod} den Anfteic des Wunderhaften hinzuerhalten.

.

Die Topogonie des Heren Hartmann, um Alles zu jagen, leidet
an nicht geringeren Schwierigkeiten als feine Noogonie. -Der Derfud,

aus vein geiftiger Chätigfeit, aus der Thätigfeit objectiver Geiites-

monaden Raum und Materie zu erklären, ift ebenfo als gefcheitert anzufehn, wie der gleiche Derfuc, Sichte’s, fie aus der Chätigkeit des

Ich zu deduciven. Er ift Fünftlicher, er hält fi in größerer Xähe zu
den naturwifjenfchaftlihen Erklärungsverfuchen, aber er leidet an
demfelben Sehler, daß zuleßt doh der
Raum nur dur dh den
Raum erflärt wird. Bei Sichte (und ähnlic, bei Hegel) wird
das Reale, genau genommen,

durch ein doppeldeutiges Wort an das

Sdeale herangeholt: hier — und darin allein befteht die größere Künft-

lichfeit — wird die concretere naturwifjenfchaftlihe und die
fpiritualiftifche Theorie gleichfam in- und übereinandergelegt, werden
beide zu fcheinbar wechfelfeitiger Unterftügung zufammengewirrt.
‘6.

Ober wie, wenn fid} alfe ınfre Bedenken im weiteren Derlaufe
. der Hartmann’fchen Entwihmgen höben? wenn die „Dertiefung”

der Utomlehre
bis zu einem Punfte fortgefetst würde, wo all’ ihr Anı-

ftößiges in einer noc} höheren Auficht verfchwände?
——
Im Ernft: würde dies nicht der Fall fein, wenn nun weiter die
Ammahme
von lauter vorftellenden und wollenden Punkten -—
dern

darauf lief es doch mit den raumerjeugenden Geiftesmonaden hinaus
— surüdgenommen, wenn gezeigt würde, daß diefelben' Teineswegs
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als ifolirte Einzelfubftanzen, fondern vielmehr als Eine Subftanz, als
der Eine unbewußte Geift des Als zu denfen feien?
Auf dem Wege zu diefer Abfiht finden wir wirklich den Derfaffer in feinen folgenden Capiteln. Diefer Weg wäre nun freilich
der unfrige nit. Die angeblid) empirifhen, die indirecten und die
Wahrfcheinlickeitsbeweife, welche dafür angeführt werden, daß das

Unbewußte als die Eine alles Einzelfein duchdringende Weltfeele vor-

geftellt werden müfje, Fönnen für uns nicht überzeugend fein; fie fesen
fämmtlid) die Unwefenhaftigkeit des Bewußtfeins voraus; fie beruhen
auf dem Hyfteronproteron, die Erklärung für die Einheit des Bewußtfeins in der Einheit des abfoluten unbewußten Individuums zu
fuchen, während es doc; unerfindlidy wäre, woher auch nur der Be-

stiff der Einheit ftammen follte, wenn nicht aus der Erfahrung, die
wir im eignen Bewußtfein davon machen.
Der
wahre Grund,
weshalb der Derfafjer den Spinosiftifchen Gedanken von der „Defenseinheit aller Förperlichen und geifligen Erfcheinungsindividuen” erneut, ift ohne Sweifel feine der Spinoziftifchen verwandte Denfweife,
jene contemplative Gefinmung, weldye die Wahrheit und das Wefenhafte da fuchte, wo die Beziehung auf das Selbft, wo „der .praftifche

Inftinkt” fdweigt, „welcher ftets: ch, Ich! fchreit”. Mit diefer Gefinnung ift in der That die Behauptung von der All-Einheit der Welt
unmittelbar gegeben.

Und den Beweis daher einmal als geführt vor-

ausgefeßt, daß das allem Bewußtfein zu Grunde Kiegende das Unbewußte

fei,

erfcheint es geradezu felbftverftändlih,

bewußte eine einfache Einheit ift.
Beweife mithin für diefe

Behauptung unterfchreiben wir nicht nur,

fondern wir fchenfen fie ihm.
Grund

daß das Un-

Kern Hartmann’s „apriorifche”

Was in aller Welt follte der unbewußte

von Allem fein, wenn nicht ein fchlechterdings Unterfchieds-

lofes?. Geradezu unerträglidy ift
bewußte. Wenn Here Hartmann
begonnen hätte: „wenn das Wefen
giebt es nur Eine Subftanz, weldye

uns die Dorftellung: viele Unfein Werf einfach mit: dem Satze
der Dinge unbewußter Geift ift, fo
alles Sein in fich befaßt” — Kie-

nıand würde an diefer Behauptung Anftoß genonimen haben, er wäre

zu diefer Behauptung berechtigter gewefen als Spinoza, defjen von
Kaufe aus hingeftellter Ifonismus fi} erft im weiteren Derlaufe der
2
Paragraphen feiner Ethif verfiehen: läßt.
Was uns Anftoß erregt; was den Derfaffer zu dem Derfuch einer
Beweisführung feines Satzes gebracht hat, das ift im Gegentheil dies,
daß bisher direct und indirect von allerlei

in dem Unbewußten die Rede war.

Unterfchiedenheit

Was wir nur eben als eine un- :

526

Die Hartmann’ihe. Philofophie des Unbewußten.

erträgliche Dorftellung bezeichneten, die Annahme

vieler unbewußter

Geifter — die ganze Lehre von den die Materie conftituirenden
Atomen beruht ja darauf! Wenn ferner das
Bewu Bifein,
die Eriftenz vieler und ihrerfeits wieder Dielheit erzeugender Bewußt-

feine als eine Setsung des Unbewußten dargeftellt wurde, fo war ja
audy damit Unterfcjiedenheit in dem Ununterfchiedenen angenommen

ober doch daraus abgeleitet.
führung
fachften
einigen
Tiere,

Wenn endlidy gleic) bei der erften Ein-

und Begründung des Begriffs des Unbewußten die mannigDerhaltungsweifen, die allerverfcjiedenften Keiftungen diefes
Mefens uns vorgeführt wurden, wie es in den Inftinkten der
in den organifchen Bildungs- und Beilprozefjen, in Spradg,

Kunft, Gefhichte u. f. w. walte — wo bleibt da feine Al-Einheit,
wie follen wir das Alles mit feiner abfoluten Einfachheit, Untbeilbarkeit, Unterfchiedslofigfeit zufammenreimen?
- Wir ftellen da nicht etwa Sragen zufammen, gegen deren Hufam-

menftellung ein Proteft von Seiten unfres Philofophen drohte.

Er

felbft ift es, der fie zunächft in allgemeiner Beantwortung fämmtlid,
mit Einem Schlage — mit Einem und demfelben Stihhwort beant-

worte.

Das Stichwort, welches uns lehren foll, Einheit und Unter-

fchiedenheit

zufammenzureimen,

lautet:

Wefen

und

Erfdei-

nung. Das Eine Unbemwußte ift das Wefen der Welt. Diefes Eine
Wefen ftellt‘fidy aber in drei Erfcheinungs- oder Wirkungsweifen dar.
Eine diefer Exrfcheinungsweifen ift die Materie, eine zweite das Ber

wußtfein,

eine dritte das organifche Bilden, die Inftintthandlungen

u. f. w., genug: „Alles in der IDelt, was nicht durd) die Begriffe Ma-

terie und Bewußtfein erfchöpft ift”. .
Anfte Derlegenheit, die All-Einheit

des

Anbewußten

feftzu

halten, muß mit diefem ausdrücklichen Eingeftändnif einer drei-

fahen Erxfcheinungsweife des Einen Wefens der Welt, fidy um ein
Bebeutendes fteigern. Sum mindeften die Syftematif des Derfafjers
ift hier unvolfftändig oder ungenau.
Wir futsen über die feltfame

Coordinirung diefer Drei, die er doc; durd; ganz verfdhiedene Mittel
abzuleiten verfucht hat. Was er felbft unterlaffen hat: — fie in ein
flares

und

beftinuntes

Derhältnig

unter

einander zu felsen —,

das

werden wir unfrerfeits im Anflug an alle desfallfigen Andeutungen

unfres Buchs

uns nicht erfparen dürfen.:

Und fo werden wir denn

zunädft fagen müffen, daß das Bewußtfein Feineswegs eine Exfchei“ nungsweife ift, die mit der Materie auf Einer und derfelben Zinie
flünde.

Das Bewußtfein vielmehr baut fid als ein Hweites,
Späteres

auf der Materie erft auf; es follte ja durdy eine
Reaction des Um-
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bewußten auf die materielle Bewegung entjtehen; es ift alfo eine complicirtere Exfcheimungsweife des Unbewußten, eine ErfcheinungsÖrdnung. Wie, ferner, fteht es mit
weife, fo zu fagen, zweiter
dem organifchen Bilden, den Heilprozefien, den Inftinkten u. f. w.?

Auf der Einen Seite fcheint es, daß wir hier, wie bei der Materie,

Ordnung vor uns haben;
wieder eine Erfcheinungsweife erfter
wir ftoßen fogar auf den Ausdrud, es feien dies die „unmittelbarfien
Wirkungen“ des Unbewußten. Allein ganz fo einfady liegt die Sacıe
doch nicht. Denn nicht zwar auf Grund des Anftoßes durd; die

Materie, wohl aber in theilweifem Anfchluf an die Materie ope-

rirt der Inftinkt, die Naturheilfraft u. f.w. Ir allen diefen Leiftungen
fließt die zwelmäßige Chätigfeit des Unbewußten an die Materie
fi} an, wo es fie brauchen Fan; wo nicht, nicht; halb wirft es mittelft
des Mechanismus der Materie, halb greift es, wir dürfen fagen
wunderthätig, duch diefen Mechanismus duch und über ihm über.
Die Mechanismen, fagt uns Here Hartmann, Fönnen niemals das fortwährende directe Eingreifen des Unbewußten entbehrlich machen,

denn fie gehen ihrer Xatur nacdy auf eine Klafje gleichartiger Fälle,
während in Wirklichkeit fich jeder Fall vom andern unterfcheidet. Die
pfyvchifche Einwirkung des Unbewußten, fo fagt er ein ander Mal,
fpeciell in Beziehung auf das organifche Bilden, ift für die gewöhnlichen Dorgänge auf ein Minimum reducirt, und der übrige Theil der

Arbeit wird durch zwelmäßige Mechanismen geleiftet.

Diefen zwed-

mäßigen Mechanismen begegnen wir überall im Körper, aber fo daß

das Unbewufste „fi; jeden Augenblid die Mobification des Hweds,
fowie aucd das felbftändige

Eingreifen

in die

Räü-

der der Mafchine” vorbehält. -Öeftehen wir: diefe Üefonomie des allweifen- Unbewußten fieht etwas ftarf nacdy menfhlicher
Weisheit aus, und audy von feiner Allmaht und Allgemigfamkeit
lernen wir nicht auf’s Günftigfte denken. Dort, bei der Entftehung
des Bewußtfeins, erfcheint es als ein leidendes Wefen, fi wehrend

gegen den Angriff, den es von der Materie, der von ihm felbft fi
felbft zum Uergerniß gefchaffenen Materie erfährt; hier, bei feinem

Wirken im Organifchen,
fländig nachbefjernd und
gefchaffenen WMüttel, der
gänzend. Aber allweife

erfcheint es in wunderthätiger Freiheit, bedie Unzulänglichfeit feiner eigenen, felbfimateriellen Mechanismen, ohne Mühe erund allmächtig oder nicht — höchft wunder-

lich, unzufammenftimmend, -verfünftelt ift feine Yatur jedenfalls.
Und’ der Eindrud des Complieirten wächlt, wenn wir uns vorftellig
zu machen verfuchen, in welcher Weife nun eigentlich das Bewußtfein
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organifcher WDefen zu Stande Fömmt.

Genau genommen hätten wir

es hier wohl, bei dem menfchlichen Bewußtfein 3. B., mit einer Er-

fheinungsweife

dritter

Ordnung

zu thun.

Dies Bewußtfein

nämlich entfteht ja aus einer Reaction des Unbewußten auf die Action
der organifirten Materie; diefe letstere aber ift in jedem einzelnen falle Materie, auf welche das Unbewußte bereits in freier, individualifirender Weife eingewirft hat.

In der That, wir begreifen jest, daß Herr Hartmann nirgendwo
das gegenfeitige Derhältniß feiner drei Erfcheinungsweifen des Unbewußten fo wie wir es nur eben verfucht Haben, zue Heberficht gebracht
hat. Er würde den winkligen, übel zufammenftimmenden Bau feines

Syftems dadurdy allzu deutlich verrathen haben.

Es ift Flar, er hat

dafjielbe von
verfdiedönen
Enden
her z5zu bauen
begonnen.
So baut man wohl eine Seftung, bald hie bald dort,
je nachdem man fid) gegen eine num erft erfannte Gefahr zu deden

für nöthig befunden, eine Mauer, eine Baftion aufführend, und Lie:
mand nimmt an dem fraufen Anblid des Ganzen einen Anftop.
‚Auch eine Derfafjung und andere Werke für menfchlidhe Swede
mögen

lieber

unregelmäßig

und fchwerfällig

ausfehn

als

daß

fie

irgend welchem praftifhen Bedürfnig fi) verfagten. Etwas Anderes jedoch ift es mit einem philofophifchen Syftem. Dee Weltbau«
meifter, dem der Philofoph doc nahhbauen will, hat auf nichts als
auf fi felbft Rüdfiht zu nehmen. Das Abfolute, welches fo ur
fünftlerifch

den Bau

des Kosmos

verpfufcht —

ift fchwerlicy

das

das gegenfeitige Derhältniß

der

Abfolute.
Dody

vergefjen wir die Xloth,

drei Erfcheinungsweifen in’s Klare:-zu bringen: die Hauptnoth if,
wie das Wefen überhaupt

erfheinenFann,

ohne darüber

feiner Einheit und Einfachheit untreu zu werden. Der Begriff des
Erfcheinens fest ein Derhältniß zwifchen -einem erfcheinenden Wefen
md einem Subject, welchem diefes Wefen erfcheint. Heine Erxfcheinung ohne ein objectives Etwas, und Feine Erfcheinung ohne ein
finnliches oder geiftiges Auge, welches diefes Etwas wahrnimmt.
Soll das Unbewußte erfcheinen, fo wird es entweder fic} felbft — dod
nein! diefer Fall ift ausgefhloffen; denn ein fi felbft Erfcheinendes
ift nur das Bewußtjein.. Alfo nicht fi felbft, fondeen nur den mit
Bewußtfein begabten Subjecten Fan das. Unbewußte erfcheinen.
Seten wir ftatt des Unbewußten das Abfolute, die unendliche Subftanz, das Ding an fid), fo ift dies bie Sehre, die in den verfchiedenften

Saffungen in

der Gefcjichte

der Philofophie

immer wieder auf
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Die Mannigfaltigkeit der unterfchiedsreichen Welt ent-

fteht dadurch, daß fi das einfache Wefen in der Auffaffungsweife
vorftellender Subjecte, der Träger.
des Bewußtfeins, vielfältig bricht.
So lehrt am beftimmteften der fubjective Sdealismus. ber es ift
ar, daß Herr Kartmann diefe Lehre fo wenig brauchen Fann wie die
andre, daß das Wefen fid} felbft erfcheine. Er Fann fie nicht brauchen,
denn alles Bewußtfein überhaupt foll ja felbit fchon eine Erfcheinung
des abfoluten Wefens fein, und diefe. Exrfcheinung, ferner, fett fchon
andere Erfheinungen, vorbewußte Erfcheinungen, felst die Mlaterie
und fest Organismen,
und die. Örganismen wieder felsen unmittelbare Thätigfeitsäußerungen, alfo aud; wieder Erfcheinungen des Hır-

bewußten, voraus. Hier herrfcht völlige Rathlofigkeit: Erfcheinung
vor der Möglichkeit‘ des’ Exfcheinens, Erfeheinung ohne ein, Fuge,
sem erfchienel

Indeg. „wo Begriffe fehlen, da stellt sur rechten Zeit ein Wert
fi}. ein”. Es ift der monftröfe Begeiff der „Eriheinung.an
ich“ oder der „objectiven.
Dhänomenalität“, durch
den die Rathlofigfeit formuliert — mit wahrhaft grandiofer Haivetät
und blinder Entfchloffenheit fornulirt wird.
„Die objectiv gefette
Erfcheinungswelt“, heißt es, „die Welt der Erfcheinung an fid} ift
- das unentbehrlihhe caufale Hwifchenglied zwifchen dem moniftifchen
Wefen.einerfeits und den fubjectio-phänomenalen Vorftellungswelten
‚der vielen verfchiedenen Bewußtfeine andrerfeits; während fie fich zum
‚alleinigen Unbewußten wie die Erfcheinung zum Wefen verhält, ver-

hält fie fich zu ihren fubjectiven Spiegelbildern in den zahllofen Bewußtfeinsindividuen wie das Ding an fid} zu feinen (fubjectiven) Phä-

nomenen”.

Das heißt: die naheliegende, in gewifjer Weife unum-

‚gängliche Annahme, daß wir es in allem Bewußtfein mit einer bloßen
Spiegelung, einer Erfcheinung eben des objectiven Wefens der Dinge

zu thun haben, wird
eine Mal

eine Spiegelung

verdoppelt

— nur daß wir uns das

ohne Spiegel, eine Erfcheinung vorftellen

‚follen, die feine ift.:, Ueber: dein Begriff: des:Wefens oder. des. Dinges
an fidy wird ‚der Begriff. eines nod). wefenhafteren Wefens, eines Anfi} des An-ficy-feienden 'confteuirt, der. Begriff eines.
Ueber-anfid, d. h. eines Wefens, das vielmehr ganz evident das nichtigfte
Hirngefpinnft, das offenbarfte Phänomen,.
eine Erfcheinung ift, die
bloß der überftiegenen fyfteratifirenden. Grübelei erfcheint. Und diefer ganze „unentbehrliche”; nur leider aud) unbegreifliche Begriff der
objectiven Phänomenalität wird uns fo umftandslos
vor die Füße
geworfen,.
Baym,

als
Gefanmelte

ob diefer
Auffäte.

Lolumbusgriff

nur’

gezeigt zu. werden
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braudjte, um von Jedermann nadigemadht zu werden! . Der arme
Spinoza, der, diefen Griff noch nicht Fannte! Wie wäre er doch da
mit Eins über die Schwierigfeit hinausgewefen, die fein ganzes
Syftem drüct, wie das beftimmte Einzelfein nur in der fubjectiven
Auffaffung, die fubjective Auffaffung aber hinwiederum als reale
Solge des beftimmten Einzelfeins zu denfen fei!
Und wie über Spinoza, fo erhebt fidy Berr Hartmann auch über

den fubjectiven Phänomenalismus

der Kant, Fichte und Schopen-

hauer. Wenn nur feine eignen Beweife dafür, daß diefe Lehren nothwendig zum abfoluten „Slufionismus” führen, fidy nicht auf ihn
felbft .zurückwendeten! Denn wenn er nun aud) zeigt, in der Schrift
„über das Ding-anfidy” zeigt, daß die Kategorien, in denen wir
denfen, zugleicd) die objective Beftimmtheit der Dinge treffen: diefe
‚ Dinge find ja wiederum nur Erfcheinungen eines höher hinaufliegenden
Ansfich, und wo ift der Beweis, daß bei diefem allererfter Mebergang
aus dem unbewußten MWefen in die „objectiv gefeste Erfcheinungswelt“ die Züge des Wefens fich nicht teügerifch verwandeln? Wo ift

audı nur die Möglichkeit, wo Grund und Boden zu einem folchen Beweife? SJür das fubjectiv-Phänomenale
Fann der Beweis aus den
Forderungen des Bewußtfeins geführt werden, und fo wird er in genannter Schrift geführt. HSwifchen dem objectiv-Phänomenalen und

dern oberften An-ficy fehlt diefe, fehlt jede Brüde.

Do bleibt da die

Bürsfhaft, daß die Mebereinftimmung zwifchen der Erfcheinungswelt
und unferem Denken aud) nod; hinüberreicht. in das Urm-fih?
it

es mehr als unbewiefene Behauptung,

daß .diefes Ur-an-fid nad)

feiner intellectuellen Seite, nad} dem Niomente der Dorftellung diefelbe

Logif habe wie wir und wie die Dinge?

Und droht damit nicht wie-

der derfelbe Sllufionismus, den jene Beweisführung alfo in der Chat
nicht befeitigt, fondern nur aufgehalten, nur eine Stufe weiter zurüd-

gejhoben hat? Und das Alles ganz unvermeidlih! Denn Furz: die
ganze Lehre von der „objectiven Phänomenalität” ift Handgreiflich
nichts als ein Plagiat am fubjectiven Jdealismus,
allzu durchfichtig verhehlt durch das Wörtchen „objectiv”.

Das Wört-

hen umhüllt, aber es trägt nicht den Begriff. Die Correlatbegriffe
Wefen und Erfcheinung. haben feinen Halt in der leeren Luft; fie

wadfen eben nur auf dem Boden des Bewußtfeins. jenes Plagiat
weift auf ein anderes zurüd. . Es verräth nur in befonders augen-

fälliger 1Deife, daß die ganze

Cchre

ein Plagiatan der Lehre

vom

vom

Unbewußten

Bewußtfein

ift.

2: Aber wie wenig wir aud) hoffen dürfen, über den Widerfinn der
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„an fic) feienden Erfcheinung” jemals hinwegzufommen: es ift doch
billig, uns nicht bei diefer allgemeinen Antwort auf die Frage nad}
der Dermannigfahung und Derunterfhiedung des All-Einen zu be
ruhigen.
Die Frage nimmt eine beftinuntere Geftalt an, wenn fie
direct .als die frage nah der Möglichkeit
der Jndipiduation — das Myftifchefte in der Philofophie nennt fie
Schleiermaher — gefaßt wird. Schen wir zu, ob da in den breiten
Graben, den zu überfpringen wir außer Stande waren, nicht einige
Steine geworfen werden, mit deren Hülfe wir ihn zu überfchreiten dennod} verfuchen Fönnten.
. Sauer genug läßt es fi) unfer Derfafjer dabei werden. .Er verwendet zunädft nicht geringen Scharffim und einen reichen Schals
naturwifjenfchaftlicher Detailfenntniffe auf die Seititellung des Begriffs der Individualität überhaupt.
Uns fcheint dabei viel ver-

fwendete Mühe zu fein.

Denn die erfte Frage wäre doc, wohl: wie

tommen wir zu diefem Begriffe?
Statt defjen wird derfelbe mit
fammt dem Wortkleide, welcyes er trägt, als ein wohlberehtigter
vorausgefeßt, ja, geradezu von der Wortfchale aus wird dem Besriffsfern zu Leibe gegangen.
Die Bezeichnung . Individuum, die
doc; nur eine Heberfetsung von Atomon tft und in die nur allmählich
ein reicherer Inhalt hHineingewachlen ift auf Grund des fid} fortbildenden wiffenfchaftlichen Bemwußtfeins, wird dergeftalt gepreßt, daß fie
nun dem Derfafjer geftattet, die ungefähre Meinung, die fi) an den
heutigen wifjenfhaftlichen und unwiffenfhaftlichen Spracgebraud;
früpft, zu feiner eignen fchärferen Auffaffung . fortzuleiten.
Der
heftige Gegner der Dialeftif, den wir ja aud fonft fon von dem
Geifte der. Dialeftif angeftedt fanden, wird hier einmal zum ety:
mologifchen Dialektifer. Ein Individuum foll ein Ding fein, weldyes

alle. möglichen Arten der Einheit in fi} vereinigt, alfo feiner eigenften
Hatur nad fhlehterdings, in allen möglichen Beziehungen untheilbar if. für uns ift nichts gewifjer, als daß der Begriff der ndividualität, wie er gegenwärtig gebraucht wird, feine Wurzel in der-

jenigen Untheilbarfeit hat, die der Mlenfch in fich felbft, in feinen
eignen Selbftbewußtfein vorfindet. Ein zunädjft egoiftifch-praftifcher,
weiterhin

transfcendentaler

Begriff wird mit unvermeidlidiem An-

thropomorphismus auf die Dinge übertragen und dort fo weit verfolgt, als fidy nod} irgend eine Analogie mit der denkbar hödsften Einheitlichfeit nachweifen läßt, die uns in unferem ch zum Bewußtfein
fömmt. Gleichviel jedoch! Am Ende treffen wir von bier aus mit
der Definition unfres Derfaffers zufammen; zufammen vollends —
34*
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wenn auch. durch andre Müttelglieder — in den Endergebniß, daß der
Begriff der Individualität etwas Nelatives und Sliegendes ift, daf
jedes Individuum als befaßt in einem höheren mit anderen feines
Gleichen zu denken fei, und daß alfo flarre Befonderung und Abfhluß nad; Außen nicht zum Wefen des Individuums. gehöre. Die

Atome -— ihre Eriftenz vorausgefest — würden als Individuen der
unterften Ordnung zu faffen fein, ein Individuum höherer Drönung
ift die Selle, der Organismus ift. ein. individueller Compler von

Helen u. f. w.
0
Dies num zugegeben, Fehren wir zu der Frage .‚zurüc: woher,
wenn das in der Delt erfheinende Wefen ein einziges, untheilbares
ift, Fommt ‚das ganze Stufenfyften fidy auf einander aufbauender,
gleihfam in .einandergefchadhtelter Erfcheinungsindividuen?

Oder, um die Frage zu vereinfachen: woher die Individuen nie
drigfter Ordmung, die ltome?

Sit der Schwierigkeit.

Denn hier offenbar ift der eigentliche

nn

. Schon aus der Lehre von.der Materie wiffen wir ja aber, wie

fi} unfer Dhilofoph die Sekung der Atome denkt, und feine Meinung
it, — daß damit jede Schwierigkeit Hinwegfalle. Das Unbewußte
nämlih hat gleichzeitig verfchiedene Willensacte. So viele verfhhiedene Willensacte, als es verfchiedene Dorftellungen hat.
Derfhhiedene Dorftellungen nämlich von den räumlichen Beziehungen der
Wirfungen jener Willensacte. . Das Unbewußte anticipirt vorftellend
das. Refultat feiner Wollungen und es realifirt wollend jene antieipirten. Wirkungen. „Inder der. Wille feinen Inhalt realifirt, treten

diefe vielen Willensacte als ebenfoviele Kraftindividuen in die ob-

jective Realität: fie find die erfte, primitive Erfcheinung des Wefens.

Weil jede Atomkraftwirfung

verfchieden von jeder

anderen,

alfo

einzig, vom. Unbewußten vorgeftellt ift, darum ift natürlid)
auch ihre Nealifation von der jeder anderen Atomkraft verfchieden,

alfo ebenfalls einzig, unbefchadet deffen, daß fie ihrem Begriffe nad

ununterfcheidbar find.”

_

2

2

Und damit fiele wirklich alle Schwierigfeit wegP

Sie wäre nicht

vielmehr nur in einen Schlupfwintel zurücdgeflüchtet?
Sehe natürlich allerdings, daß die Atome individuell verfchieden

find, wenn fie das Product individuell verfchiedener Willensacte find.

Sehr natürlic; ebenfo, wie die. Willensacte verfchieden find, wenn fie

einen verfchiedenen Dorftellungsinhalt haben. "Aber fehr unnatürlich,
daß das Eine, unterfchieöslofe Unbewußte dody DPorftellungsunterfchiede in.fih.haben foll.:.
Es find nur ideelle

.
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Es find nur Anticipationen realer Individualifiiungen

-— allein der Monismus des Wefens ift darum nicht weniger mit diefer

Annahme unreitbar ducchbrocden, einer Annahme, die noch obenein
in ihrem Urfprung fo durchfichtig
ift, die fi uns im Obigen als ein
bloßes Surüdtragen der ltomenhypothefe in das Wefen des Ab»
foluten erwiefen hat. Ein discretes Dorftellen ift unvereinbar mit der
angeblicy unterfchiedslofen Einheit des Unbewußten,. und es ijt
vollends eine ganz unhaltbare Ausflusht, daß ja doc; all’ die unendlic,
vielen Atomkraftwirfungen „ihrem Begriff nah“ unumierfeheidbar feien.
Die Atome find räumlich, mathematifch unterfi Kieden. Die Dorftellungsunterfchiede mithin, aus denen fie in letter Inftanz abgeleitet
werden, find Anfhauung sunterfchiede, und ausdrüdlicy betont
unfer Derfafier die intuitive Xatur des Porftellens des -Un-

bewußten.

Sind denn aber Anfchauungsunterfchiede weniger reelle

Unterfchiede als Begriffsunterfchiede?d Sind Scheidungen innerhalb
des Intuitiven mit abfoluter. Einheitlichkeit leichter verträglich als
Scheidungen von begrifflidhiem Inhalt? Das eine wie.das andere
Unterfcheiden ift mit der Wefenseinheit eines bewußten In
dividuums fehr wohl verträglich: ic} zerfalle dadurch nicht in verfhiedene Individuen, daß id; Anfhauungs- oder aber Begrifisunterfchiede vorftelle und die vorgeftellten durch Bewegung und Handlung realifire; allein die Einheitlichfeit meines Wefens, eines Bewußtfeinsindividuums ift ja, nady Hartmann felbft, eine fecundäre, die Einheitlichfeit des Abfoluten dagegen eine primäre — es führt Feine
Brüde der Analogie von meiner Bewußtfeinseinheit zu der All-

Einheit des Unbewußten.
Weiter aber. Die intuitiven Dorfiellungsunterfchiebe zugelaffen:
— nod} immer bleibt ja das Realwerden,; das Wollen jener ideellen
Differenzen, der zweite Schritt, durch weldyen die Selsung der primi-

tiven, der Altomindividuen erft perfect wird, mit der Einheit des Unbewußten zu vermitteln. And da flehen wir denn glüdlic; wieder
vor jenem breiten Graben der „objectiven Phänomenalität”. Yicht
bloß ideelle, intuitive Dorftellungsunterfchiede, fondern reale Raum-

unterfchiede entfpringen die. Atomindividuen aus dem Schooße des
Unbewußten. Entfpringen daraus nicht bloß als eine Erfheinung.
für das auffaffende Bewußtfein, fondern — was helfen alle Dariatio-.
nen im Ausdrud? — als Actionen oder Sunctionen der Einen Sub-'

ftanz, als Aeußerungen oder Wirkungen der metaphyfifchen Kraft,
als Objectivationen des Willens des Abfoluten u. f. f. An dem
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Miderfinn

des

Begriffs

Derfud; des Derftändniffes.

der .objectiven

Erfhheinung

fcheitert

jeder

Es nüßst nichts, den Stein zu betreten,

der auf foldye Weife durd; die Lehre von der Entftehung der Materie.
in die unendliche Kluft geworfen wird; der Stein rollt nicht nur unter
unferen Füßen in den Nbgrund, fondern, aud) wenn er trüge, würde

die Kluft zwifchen

Wefen und Erfchheinung in immer gleidjer.
Un-

ermeßlichfeit fid} vor uns aufthun.
oo.
Indeß nehmen wir einmal an, daß er trage, und fchliegen wir

einen Yugenblid die Augen vor der gähnenden Kluft.
die Entftehung

der primitiven Jndividuen

die Entftehung

der Individuen höherer Orönung

Daf alsdann,

als erklärt vorausgefelst,

Feine Schwierig-

keit mehr. biete -— wenn wir doch nur dies wenigftens auf Grund der
Argumentation des Derfafiers zugeben Fönnten!
Die Atome, fo
argumenfirt er, find ndividuen, d. h. jedes von ihmen ift einzig:
„Folslih muß aud) der organifch conftitwirte Compler diefer
Atome und die ausfhlieglic auf ihn gerichtete Chätigfeit des Unbewußten, weldye zufammen das höhere Individuum ausmachen,
einzig fein”.
Wiefo: folglich?
Wäre dies „folglih” überhaupt
fhlußkräftig, fo würde es ja offenbar viel weiter tragen, fo müßte es
offenbar gar nihts Andres geben fönnen als Sm.

sividuen,
u. dgl.

während doch nad Hartmann ein Berg, ein Kryftall

Fein Individuum,

dividuirt. fein foll.

und

vielmehr

nur das Organifche

ine.

Sein „Folglicy” ift nicht um ein Haar weniger

naiv als die ihrer Kaivetät wegen von ihm gerügte Schopenhauer’fche

Dorftellung,

welcher Furzer Hand

die organifchen Individuen

als

ebenfo unmittelbare „Öbjectivationen des Willens” betrachtet wie er

nur die Atomfräfte. Denn wiefo folgt dem aus der Einzigkeit der
Atome ohme Weiteres auch die Einzigkeit der Organismen? Sie
folgt ja doch nur in Derbindung mit der Annahme neuer, be-.
fondrer Acte des organifchen Bildens. Das Unbewußte muß,’
Samit organifche Individuen zu Stande Fommen, überall noch „eine
directe Chätigfeit entfalten”. ‚Sur, Erflärung alfo der Individuen

höherer Ordnung reichen die Atomfelsungen des Unbewuften nod}
feineswegs aus; daffelbe muß zu diefem Behuf eben noch auferdem
formende, zwedvolle — es muf individualifirende Acte höherer Ord-

mmg vornehmen.

Das ift denn nun freilid, nur diefelbe principielle

Scyierigfeit wie die, an der die Erklärung der primitiven Indipiduen

fcheitert: aber es ift diefelbe Schwierigkeit sum

Das Unbewufte

zweiten

Mal.

„objectivirt fih” im Atom Fraft einer erften, feiner

Einheitlichfeit zum Tros in dafjelbe hineingedichteten. ideelfen Dis
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cretion es „objectiviet fich” int organifhen Individuum Fraft einer,
zu der.erfien nod} hinzufrefenden neuen und höheren ideellen Discretion;

foviel Individuen

höherer

Orönung,. fopiel

individuirende

höhere Gedanken, oder — wenn das beffer Elingt — intellectuelle An
fhauungen müfen in dem Unbewußten angenommen werden.

Mit

Recht nennt Herr Hartmann die Scopenhauer’fche Lehre vom intelligiblen Individualdaratter einen Widerfprud; gegen das moniftifche

Prineip: aber ift feine Kehre von intelligiblen SndividualthätigFeiten, von Chätigfeiten, denen zuletst doc; individuelle Gedanken

umd Wollungen im Unbewußten zu Grunde liegen, ein geringerer
IH Fan freilich zwifchenduch. das Unbewußte
Wiserfpruh?
die Nacht erklären, in der alle Kühe fhwarz find,
für
immer wieder

allein fofern diefe Macht Tag werden foll — und das wird fie durch
die Chätigfeit

des Unbewußten — fo muß fchlechterdings, min-

deftens als ibeelle Präbdispofition, eine Unterfchiedenheit fchon in dem
All-Einen vorhanden fein.
Alles in Allem: es ift eine alte Gefchichte in neuer Wendung.
Diefelbe Selbfttäufehung bei Hartmann wie bei Fichte und Hegel. Wie
diefe in das leere Ich und das leere Sein aus dem Füllhorn des empirifchen Dafeins allmählidy mit allerlei kleinen, in Abftraction und
Dialektif fi) verftedenden Griffen allen möglichen Inhalt hinein

tragen, fo füllt jener fein Unbewußtes gleichermaaßen, Haturwiffenfchaftliches und Logifches durcheinanderrührend, nad; und nad mit
dem ganzen Inhalt des Bewußtfeins. Ein Stüc folder Arbeit ift
aud) das Capitel von der Miöglichfeit und Dermittelung der In

dividuation.

Wir erbliden überall Individuen, weil wir.felbft n-

dividuen find und als foldye vorftellen und wollen. Gerade fo „objectivirt fidy” das Unbewußte zu einer ftufenweife individualifirten

Welt — indem es eben aud) vorftellt und will.

Ein Non plus ultra

von Individuum benimmt es fi} an allem Ende doc} nur gerade fo
wie das bewußte Individuum.
'

Dritter

Artikel,
?.

Unbegreiflih, in der That, wie fi unfer Philofoph über das
bewußtfeinsartige Benehmen feines Unbewußten verblenden Fönnte,
wenn nicht -— wir haben fhon in unferem weiten Artifel darauf
hingedeutet — fein ganzes Jdeenfpiel unter der Herrfchaft einer eigen-
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thümlichen Sirmes- und Gefühlsweife ftünde, deren praftifche Gewalt
ftärfer ift als jede Heberlegung. Wenn er fidy für die „zeitlofe, in fich
teflerionslofe llfwifjenheit des Unbewuften“ begeiftert, wenn er von
der „ihrer .felbft gewifjen und in fich befcjloffenen dee” wie nur
irgend Hegel in feinen Platonifirendften Stellen redet, wenn er immer
wieder die über die Spaltung in Subject und Object erhabne intuitive

Erkenntniß des Abfoluten preift, fo. verräth fid) darin zunädft das
Bedürfniß einer überwiegend intellectuell angelegten Natur, die Sehnfucht nad) Derwirklidung eines reinen, finnlichkeitsfreien Erfennens.

Mit diefem pofitiven Motiv aber verfhlingt fich ein negatives, das
uns erft mit jenem zufammen die Ungeheuerlichfeit der neuen philofophifchen Gottheit und das eigenthümliche Eolorit derfelben verftändlid) macht. Da, wo der Derfaffer in einer längeren Ausführung
die wiffenfchaftliche Haltbarfeit des gewöhnlichen Theismus befämpjt,
bezeidynet er.es als entfcheidend gegen die Annahme eines Bewuft-

feins in Gott, daß unter diefer Ah mahme „das Dafein der Welt eine
unentfchuldbare

Graufamfeit

Swedlofigkeit fein würde”.

und

der

Weltproce$

eine

thörichte

Es enthüllt fi uns damit die umterfte

Wurzel feiner Weltanfhauung.

Diefelbe ift emporgewadhfen, fie be

föommt Halt. und Hahrung aus feiner peffimiftifhen
fiht vom Werthe des Lebens.

An-

. "Wohl nur nad) dem Grundfaß: divide et impera erklärt er die
lang ausgefponnene Entwidlmg diefes feines Peffimismus für eine
. Abfchweifung, deren Refultat für den Hauptinhalt feines Werks nicht
von unmittelbarem Einfluß fei. Die Lehre vom Unbewußten vielmehr fteht und fällt mit der Lehre vom Elend des Dafeins, und die
Prüfung der praftifchen Philofophie des Derfafjers wird folglich zur
unabweislichen Pflicht für uns.
"
Gleidy der exfte Satz freilich ift von der Urt, daß wir uns gefaßt
machen müfjen, nun erft recht in einen Irrgarten zu gerathen.
So
gewiß nämlich aus der intellectuellen Dollfommenheit und der Alfmacht des Unbewußten folgen foll, daf die eriftirende Welt die be fimöglidye, fo wenig foll doc aus ihrer Beftmöglidjfeit folgen, daf
‚fegut und vollfommen an fid feil

Don

der Welt,

wohlgemerkt, ift die Rede.

Don

einzelnen

. Dingen i.n der Welt geben wir ja leicht zu, daf fie fo gut wie möglich

und doc herzlich fchlecht fein Fönnen.
Alles Einzelne ift ein Dielbedingtes, und jedes Urtheil über die Güte der Dinge muß alfo
diefe
Bedingtheit mit in Rechnung nehmen. Alles Einzelne gehört zu einer
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Art und läßt fi mit Anderem derfelben Urt vergleichen.
Welt!

Uber die

Schon der Ausdrud einer „beilmöglichen” delt ift ein irre

führender Ausdrud. Weg mit der Findifchen Dorftellung, als ob der
Weltfchöpfer bei der Schaffung der Welt zwifchen verfchiedenen Möglichfeiten gewählt hätte! Uber num vollends: bejtmöglid;
und trofden fchlecht! Der Sinn diefer Behauptung Fannı nur der fein, und aus-

drüclich fpricht ihn Herr Hartmann aus: das Widhtfein der
Weltiftihrem Sein vorzuziehn. Wen fCywindelt nicht
bei der Sumuthung, die Eriftenz der Welt mit ihrer Ylichteriftenz zu
vergleichen? Würde diefe Dergleihung nicht einen Standpunkt jenfeits Beider, und folglich die Befanntfchaft mit einem Etwas vorausfetsen, weldjes Sein und. Yücdhtfein als Arten unter fich begriffe und

Beiden irgendwie vorausläge? Hennen wir diefes Etwas das „Ueberfeiende”, fo würde fchlieglid, jener Sat auf den anderen hinauslaufen,
daß befjer als Beides das Heberfeiende fein, — wobei nur das Fleine

Kunftftüd übrig bliebe (ein Pendant zu dem, welches den Begriff des
Unbewußten ermöglicht), diefem Ueberfeienden einen Inhalt zu geben,
der etwas Andres als der Phantafiefhatten des Seienden wäre.
Auf diefer. Hyperontologie ruht nun in der That — fo toll es
dem nüchternen Lefer vorfommen möge — der Peffimismus oder,

richtiger zu reden, der Miferabilismus unfres Autors. Beruht darauf,
ober führt vielmehr darauf hin. Denn im Bange feines Buches felbit
verräth fih die praftifche Mlotivirung feiner leiten metaphyfi«
fhen Prineipien. Wir folgen nur diefem Gange, wenn wir zufehen,
wie er uns zunächft felbftändig und unabhängig — — dod) wir fagen
zu viel, — wie er mit nur gelegentlihem und halbverftektem Hinblid

auf die leisten metaphyfifhen Grundlagen feines Syftems das Elend
des Dafeins und den Dorzug des Nichtfeins vor dern Sein zu beweifen
verfucht.

Die Poften zwar, welche er am Eingang feiner Beweisführung
aufgeftellt. hat,

werden uns nicht lange aufhalten.

Denn von dert

Autoritäten, die er da für eine verurtheilende Anficht vom Werthe des
Weltlebens

mit

einigen

auf’s

Öerathewohl

aufgegriffenen

Stellen

citirt, gehen die bedeutenöften wohl nady furzer Derftändigung zu uns
über. Die Plato, Kant und Sichte wenigftens hat vor Herrn Hartmann nicht leicht Jemand zu Peffimiften geftempelt. Wenn fie in
ftarten Ausdrüden den Werth des natürlichen, finnlichen Sebens
herabfetsten, fo thaten fie es wahrlid; nicht dem Yichts zu Liebe, fon.
dern weil fi hinter diefer finnlichen die Welt des vernünftigen und
fittlichen Zebens ihrem Auge als eine allerrealfte Welt von unendlichen
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Werth erfchloß. Sie ftehen zu uns und wir zu ihnen. Hie
mus, dort Kühilismus.
Ja wohl, Nihilismus!
Denn geundverfdjieden
etwa bloß der Maaßftab, mit weldyem jene Denfer
welhem Herr Hartmann den IDerth des Lebens abmift.

Jdealisift nicht
und mit.
Charaf-

teriftifch immerhin für die natürliche Derwanötfchaft der miferabiliftifhen mit der fenfualiftifchen Sebensanficht, daß fich alsbald Luft
und Schmerz als der von unferem Derfaffer in Anwendung ge;
bradte Maaßftab herausftellt. Allein der Sitz der Differenz liegt viel
tiefer. Befinmen wir uns nur recht über die Katur der vorliegenden
Aufgabe. Sie geht ja nicht darauf, ein Sein gegen ein anderes, etwa
finliches gegen geiftiges, fondern darauf, das Sein gegen das Llichtfein abzufhätzen.
Welder Maafftab daher aud) gewählt werde:
jeder, und wäre es der alleridealfte, wird fid} gefallen laffen müffen,
. immer zugleid) gefeist und zugleicdy aufgehoben zu werden, da er ja nur
vermöge diefes Schaufelfyftems gleichermaßen auf das Dafein und

auf das Kichtfein pafjen Fan.

Dom Standpunkte des Eudämonis-

mus felbft daher wird der Derfafjec immer zugleid; die Werthlofigkeit
alfer Suftempfindung zu erweifen — er wird den Werth derfelben,

da der Maafftab doc, nicht aufhören darf, Maafftab zu fein,
mindeften fo viel wie möglid) herunterzufessen genöthigt fein.
das mithin ift das Schaufpiel, das uns im Folgenden erwartet.
ein Hreifel treibt fidy unvermeidlich die ganze Unterfuhung um
felbft, und der Kritif bleibt Faum etwas Andres übrig, als hin
wieder die Bewegung

zum
Und
Wie
fih
und

zu unterbrechen und an jeder beliebigen Stelle

den Kreifel zum allen zu bringen.
Gleich in dern Beweife, warum eben Luft und Schmerz der
allein zuläffige Werthmefjer fei, zeigt fid} das erwähnte Schaufelfiitem.

Der Grund nämlic) lautet, weil nur fie „etwas ganz Neales”,

etwas „das Wefen des Unbewußten felbft Betreffendes” feier.

Allein

in der Alnalyfe des Wefens des Anbewußten gab es ja, wie wir uns
erinnern, für das Gefühl feinen Plas.
Dem entfprechend heißt es

daher an einer anderen Stelle, Luft und Schmerz fühle das Unbewußte

nicht als an fidy feiendes Wefen, fondern „in allen den verfchiedenen
Bewußtfeinen“.
Gerade dies aber, daß Sittlichfeit nur eine auf den
Standpuntte des Bewußtfeins entfpringende Erfcheinung, eine „Bewußtfeinsidce” ‚fei, wird gegen die Abfhäsung der Welt nad) der

Horm der SittlichFeit geltend gemadjt. Man fieht, der Grund gilt
ganz ebenfo gegen den Kanon: Luft und Schmerz. Allein was thun?
Die Prätenfion, die Welt von einem Standpunkte außer der Welt zu
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beurtiheilen, ift nun einmal widerfimig in fi}; fie ift einfad; die Carricatur.
des alten, wohlberechtigten Glaubens alles echten Jdealismus,
daf der Werth der äußeren finnlichen Welt fi} vor dem Forum der
Imenwelt des Gemülhs und des Gemwiljens müfle beurtheilen lafjen.

Der Widerfinm jener Prätenfion treibt: immer wieder zurüd zu der.
Einficht, daß „der Werth der Welt mit ihrem eignen Maaßftabe ge
mefjen werden müfje” — und fo wird dem in der Derlegenheit, die
beiden Forderungen zu vereinigen, zu dem, Gefühl als zu demjenigen
Maafftab gegriffen, der, des Charakters der
Unmittelbarfeit
wegen, jelst, wenn auch mit ungenauen Ausdrud, als eine. Affection
des Wefens, jet wieder als eine Affection des Bewußtfeins bezeichnet

werden Tann.

'

Sofort nun aber wird diefer zweideutige Charakter des Gefühls
von Luft und Unluft in den verfchiedenften Wendungen für die Be- -

gründung der- miferabiliftifchen Anfchauung ausgebeutet.

Am deut-

lichften in der immer wiederkehrenden Warnung, daß der über den
Werth des Lebens Urtheilende fein Urtheil nicht. verfälfgen
laffen
dürfe
durh
den
Inftinft
des
Zeben-

wollens”. ft denn nicht, fragen wir erftaunt, nach des Derfaffers eigner Theorie der nftinft das zwedmäßige Wollen des Un«

bewußten? Haben wir in ihm nicht die eigne Stimme des Wefens Ser
Welt zu refpectiven? ft, werm irgend ein Gefühl ein „das Wefen

des Abfoluten felbft betreffendes“ ift, nicht vor Allem das Sebens- .

gefühl ein foldes? Und durd; diefes gerade follen wir unfer Ürtheil
nicht „verfälfchen” laffen? Wer ins diefe Forderung nur er-

füllen lehrte! wer uns nur die Möglichkeit zeigte, dem Wefen, dem all-

gegenwärtigen, durch das wir leben, das in uns waltet und fpricht,
zu entfliehen! Die Meinung Fan dody nur fein, daß diefer Stand»
punft der Standpunkt der reinen, inftinftfreien Dernumnft, des Bewußt-

feins ohne die Bafıs des nftinkts fei. Es foll, wird uns gefagt, von
„aller Beeinfluffung des Urtheils durch den Willen und das unbewußte Gefühl” abftahirt werden. Eine recht weife Mahnung,
wenn es fich um die Beurtheilung von Dingen handelt, die unmittelbar mit dent Gefühl nichts zu fchaffen haben, wiewohl fie aud) da,
das Gebiet des Mathematifchen und Logifchen etwa ausgenommen,

immer nur annähernd erfüllt. werden Fan. Aber es handelt fid} dermalen um das Seben felbft, um das eben gerade in Beziehung auf
feine Schmerzen und Freuden!

Offenbar daher, jener angeblich ob-

jective Maaßftab, der wieder den Maafftab des Gefühls mift und
eorrigirt, ift lediglich der Nusdruc fih felbft überfliegender Spe=

540

Die Hartmann’ihe Philofophie des Unbemußten.

culation oder, wenn man lieber will, der Ausdrud einer Superklugheit, die fich felbft vernichtet.
Es ift diefelbe Superflugheit, an der
nod} immer der Derfuch der Durchführung eines abjoluten Sfeptficismus gefceitert if. Gerade fo wie der Sfeptifer, fcheinbar

zu Gericht fiteend uber Wahrheit und Jrrthum, eigentlicy fagt: es’
giebt Feine Wahrheit, fo fagt unfer Peffimift, fcheinbar Glüd und Un-

glüd der Eriftenz gegeneinander abwägend: dem reinen Artheil gegenüber giebt es Fein Glüd; und es verfchlägt wenig, wenn er inconfequenter Weife gelegentlich einen dürftigen Reft pofitiver Kujt
fiehen läßt — um den Boden nicht völlig unter feinen Süßen zu verlieren. Hein Wunder, daß das Derfahren unferes Peffimiften die

größte Uehnlichfeit mit dem Derfahren Berbart’s hat, das er doc}

mehrmals vortrefflid) zu Feitifiren weiß.

Diefer zerpflückt durch feine

ffeptifche Dialeftit die Wahrheit des wirklichen Seins von einem Fünftlid) zurechtraifonnirten Maafftab, von dem Begriff des beziehungs-

lofen, widerfpruchsfreien Seins aus. Dem ganz entfprechend zerftört
Bere Hartmann das in der Empfindung aller een vorhandene:

Ölüdsgefühl von einem: reinen, irrthumslofen Gefühl aus, weldes

nirgends eriftirt und nirgends .eriftiren Fan, welches, bei: Sicht be
fehen, nur fein voraus feftftehendes Dorurtheil von dem Elend des

Dafeins ift. Der Fritifhe Kanon Berbart’s find die realitätslofen
Realen, der Hartmann’jche ift das gefühlsfreie Gefühl, das Lichts —
mit dem Yusblid auf das zwiefach transfcendente „Ueberfeiende”.
Indeß jenes inftinftfreie Urtheil, welches, um das Keben zu ver-'
urtheilen, fi das Leben geradezu abgefchüttelt haben fol, ift doch
ein. gar zu unhandlicher Maaßftabals
, daf unfer Philofoph nicht

darauf bedacht fein follte, ihn uns ein wenig aus den Augen zu rücen.

Die Rede von der Derfälfdyung des Urtheils durd; den Lebenswillen:
tritt daher alsbald in den Hintergrund und wird im weiteren Derlaufe'
Ser peffimiftifchen Argumentation immer nur dann wieder hervor-

gefucht, wenn irgend eine Luft und ein Gut des Lebens fi

fhlehter-

dings nicht auf andrem Wege wilf todtfchlagen laffen als durd; An-

wendung

diefes äußerften Öewaltmittels, weldes ja wohl

eigentlich

für fi) allein volltommen ausreichte, un alfe £uft der Welt mit Einem

Streid) zu vertilgen. Statt defjen tritt in den Dordergrund eine
andre,
wenigftens um etwas fcheinbarere Rede.
Die weitere Behauptung '
wird hingeftelft, dag aud) diejenigen Genüffe und Glücdsgefühle
, die
ihren Urfprung nicht lediglich denn Lebensinftintte verdanken,
dennod)

In weiten Umfange auf

SlIufion en, auf vermeidlichen und folg-

lich, zu überwindenden Täufhungen beruhen.

Wir befinden uns mit:
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diefer Behauptung an der verworrenften Stelle der ganzen peffimifti«
fchen Abhandlung. Sehen wir nämlid; näher zu, fo fällt diefes neue
Motiv zur Kritit der Gefühle und Genüffe vollftändig zufammen mit
jenem früheren; es ift daffelbe, nur ein Flein wenig
masfirt. llufton nennt unfer Derfafjer alles dasjenige, was vor

der „reinen Intelligenz“ nicht Stand hält, und feine Meinung ift daher
weiter, daß „bei wachlender, bewußter Intelligenz” worauf aller
Sortfhritt in der Welt beruhen foll — alle Benüfje immer. mehr als
lufion erkannt werden und fomit als Genüffe zerftört werden würden. Was nun diefe reine Intelligenz, bei der die Menfchheit
am
Siel ihrer Entwidlung anlangen wird, anders fein Fönne als jenes
inftinktfreie Bewußtfein, das wir im Dorigen bereits Fermen gelernt

und als eine Chimäre erfannt haben, ift fchlechterdings unerfindlich.
Das Sufammenfallen
des neuen mit dem vorigen Eritifchen Mlaaßftabe
verräth fic denn audy deutlic) genug in des Derfaffers eigenen WenLungen. Cr gefteht, daß in jedem concreten Salle „die beiden Gefichtspunkte fo eng ineinander greifen, daß es oft Faum möglich fcheint, fie
fireng zu ‚fondern”. Ja, nody deutlicher legt ex. feine Karten bloß.
„Bei Dielem”, fagt er, „von dem der Lefer nicht geneigt fein würde,
zuzugeftehen, daß die gewöhnliche Annahme eines überwiegenden
Genuffes auf einem Jrrthunte, d. h. auf einer Derfälfdyung des
Urtheils dur den Trieb beruht, dürfte derfelbe fid, Faum weigern,
einzuräunten, daß der von ihm fupponirte überwiegende Genuß auf
einer
Jllufion beruht.” Das heißt alfo: nur ein Gebot taftifcher
Klugheit ift es, je nad) Bequemlichkeit das eine oder das andere Wort zu
brauchen; und die Ausficht, den Kefer zu überreden, ift größer, wenn
ihm nur überall das Slluforifche der Genüffe zu zeigen verfucht wird,

Denn wer, ‚der überhaupt gelebt hat, hätte nicht fdyon manche Genüffe,
denen er ehedem gehuldigt, in einem fpäteren Stadium als Illuftonen

erfannt! Der Begriff der Jllufion ift überdem einem jeden geläufig.
Die Analogie der Naturwiffenfchaft, weldie Ton und Sarbe, weil fie
fi bei der rein phyfifalifchen Betrachtung auf mathematifc mefbare

Schwingungsverhältnifje , veduciren

lafjen,

für Sllufionen der fub-

jectiven Empfindung erklärt, Fommt zu Hülfe.

Sollte der Tefer nicht

bereit fein, diefe Analogie aucd) auf die £uftempfindungen als foldhe

zu übertragen? Häme es nicht
veifer gewordenen Einficht über
Kebensfreuden zu verallgemeinern
Eben darauf, ohne Zweifel,
dazu wäre, daß man fi in den

bloß darauf an, jenes Hrtheil der
das Trügerifche Siefer und jener
und unbedingt auf alle anzuwenden?
Fäme es an; die einzige Bedingung
Yefit der ganz reifen, reinen, voll-
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endeten Intelligenz feste und fie allein als Schiedsrichterin anerfennte,
Kur eine Eleine Geduld noh!
Es giebt, wir wir fhon andeuteten,

ein Gebiet, auf weldyem die reine Intelligenz mit monarchifchem Anfehn herrfcht.

m

der Arithmetif giebt es Feine llufionen.

Wer alfo

Alles dem arithmetihen Calcül unterwürfe, der vertriebe ja wohl
die Jllufionen aus der ganzen Welt. Wer Luft und Unluft Iediglid
als arithmetifche Werthe, als ein Quantitatives, als Plus und Minus

behandelte — wie follte dem nicht der Beweis und obenein ein „rein

wifjenfchaftlicher” Beweis des Satzes gelingen, dag „Alles ganz eitel

it?
Ein Soldier würde nicht umhin Fönmen, Suft und Unluft
zunäcdft fopiel wie möglid) aus dem der Arithmetif unzugäng-

lihen

Boden

des

Gemüthslebens

—

was

hat

die

reine

Jin

telligenz; mit dem Gemüth zu fhaffen? — herauszuheben und fie auf
finnliche, phyfifalifche Erfcheinungen zurüdzuführen, audy an diefen

endlich, wie der mathematifche Phyfiter an Ton und Farbe, nur die

mathematifche Seite zu berücichtigen; er würde alle fpecififchen,
qualitativen Unterfchiede an Luft und Unluft möglichft ignoriren; er

würde mit

alledem die

einfeitigfte,

unzulänglichfte Betrachtung in

Scene fegen, er würde fic, des handgreiflichen Fehlers fhuldig machen,

daß er die reine, d. h. die abftracte, von allem Inhalt abfehende In-

telligenz mit der vollendeten, völlig ausgereiften, an allen Kräften des
Geiftes genährten, alle Realität bis auf den Grund durchfchauenden

Intelligenz verwechfelte — ‘aber das Dafein all’ feines Werthes beraubt, die Welt zu einem Schauplatz des unendlichen Jammers zu-

rechtgerechnet zu haben — defjen Fönnte ex fich als einer noch nicht da>
gewefenen „wifjenfchaftlichen” Leiftung rühmen!

. Man urtheile, ob wir zu viel fagen, wenn dod) die Demonftration

zunächft mit einigen
allgemeinen Re flerionen vorrüdt,
durch welche von vorn herein ausgemacht werden foll, daß, audy wenn
es in der Natur des Willens läge, „gleichfam in Brutto” ein gleiches
Maaf von Luft und Unluft zu produciren, dennod; „das Üettoverhält-

niß“ diefer beiden zu Bunften der Unluft ausfallen müffe.

Reflerionen

eines Rechners,

Es find die

weldjer Luft und Unluft theils nur als

fimliche Potenzen Fennt, theils aud; an diefen nur das Mehr und
Aüinder ihres Stärfegrades berüdfichtigt,
und fo fhließlidy eine „al-

gebraifche Summe“

gewinnt.

Die Kervenabfpannung,

weldye Zuft

wie Schmerz begleite, mache den Schmerz nody fchmerzender, während

fie die Luft als Luft beeinträchtige.

Ein verhältnigmäfig viel größerer

Theil ‚der Luft als der Unluft in der Welt entfiehe bloß aus dem Auf-

hören oder Hadjlaffen der gegentheiligen

Empfindungen;

eine folche
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indirect enftandene Kuft aber fei Fein Yequivalent für den Schmerz,
Schmerz Fönne überhaupt und immer nur durd) eine graduell merklic)
ftärfere Luft aufgewogen oder vergütet werden.
Unluft, wenn überhaupt vorhanden, erzeuge. unmittelbar aud.das Bewußtfein, weldes

fie empfinde, während die Luft, werm audy vorhanden, dem Bewuftfein fehr oft verloren gehe, von dem Bewußtfein erft durd) Dergleiung mit entgegengefetsten Erfahrungen entdedt und erfchloffen werden °

müfje.

2llle Befriedigung des Willens endlich, alle Luft fei Fur; und

fhnell verflingend, die.Unluft dagegen dauere fo lange, d. h. fo ewig

wie der immer wollende, der unerfättliche Wille.
Saft wie Ariome werden diefe Säse hingepflanzt und würden
es doch felbft dann nicht fein, wenn Luft und Unluft die inhaltslofen

quantitativen Derhältniffe wären, zu denen fie hier gemadjt find.
Es ift nicht wahr, daß die Abfpannung der Kerven von dent empfindenden Bewußtfein als eine neue Unluft zu der Schmerzempfindung hinzuaddirt, von der Luftempfindung dagegen fubtrahirt würde;
diefe Rednung ift recht | eigentlich ohne den Wirth, ohne das emrlindende Subject gemacht; die Wahrheit ift, daß die nachlaffende
Hervenfpannung die Luft noch; immer als Luft, als ausklingende Suft
empfinden läßt, während fie die Fühlbarfeit des Schmerzes vermindert.

Es ift nicht wahr, daß es mehr indirece, relative Luft als indirecte, relative Unluft gäbe. Daß nur feltene, ungewohnte Willens-

befriedigungen als Luft wirflid) genoffen werden, hat einfach darin
feinen Grund, daß wir verwöhnte Kinder find, welche mit Redit das

Wohlgefühl des Dafeins, ebenfo wie die Gefundheit, als den natürlichen, felbftverftändlichen Suftand anfehn.
Kicht wahr ift es, daß wir aus bloßer Unklarheit der Erfenninig
das Aufhören von Solterfchmerzen als eine geringere £uft empfänden

als den Hanıpf mit der Woth und Senin diefem Kampfe errungenen

Sieg. Die Unflacheit ift deffen, der diefe beiden Motive der Kuft auf
gleiche Kinie ftelll. Der Grund der Chatfache liegt darin, daß wir in
den einen Jall uns lediglid; leidend verhalten, im andern das Auf
hören der Unluft zugleich mit dem Gefühl der eignen Kraft empfinden,
welcher wir jenes Aufhören verdanken. „Sobald fich die Menfchen
Har machen werden, daß die letstere Freude zu der vorangehenden Sorge

fih nicht anders verhält wie das Xadılaffen der Schmerzen zu den
Solterqualen — — fobald werden fie audy jene Siege über die
Hoth

fo wenig mehr genießen, wie der Gefolterte das Kachlafien
ber
. Stidegenießt!” Bier haben wir das Raifonnement
unfrer focia-

544

Die Kartmann’jche Philofophie des Unbewußten.

liftifchen Agitatoren in philofophifche Algebra überfeit.

‚Unter Klar-

madjen wird hier der gedanfenlofe, über die fittlichen Miomente blind
hinweggreifende, die wichtigften Sactoren überfehende arithmetifche
Scarffinn verftanden. So verftanden ift es freilich richtig, daß die.
fortfchreitende Intelligenz die Menfchen unglüdlicdy madye. Wenn die
fortfchreitende Intelligenz die ift, die fich immer vollftändiger von der
fittlichen und gemüthlihen Bildung losfhält und alfo immer ärmer
an Gehalt wird, wenn die Menfhen im Sortfchritt der welthifterifhen Entwidlung nur immer befjer rechnen lernen: dann unzweifelhaft werden fie unglüdlidy bis zum völligen Banfbruch an allem
Glüd werden,— denn fie werden die natürliche Bedingung, ja die

einzige Quelle
ftört haben.

des Glüds, die Harmonie
.

ihres

Seelenlebens zer-

u

Züdyt wahr ferner ift es, daß die Luft dem Grade nad größer
fein müffe als eine gleihartige Unluft,. wenn beide fi für das Bewußtfein aufwiegen follen. . Denn. deshalb, weil Hiemand . geneigt
fein werde, einen Wohlgefdymad durdy einen vorausgejchidten Hebel-

gefhmad zu erfaufen?

Deshalb?

Könnte der Grumd dafür nicht

unter Anderm aud) darin liegen, daß die Sache eben billiger zu haben
ifi, daß die Hatur eben gütig genug war, um Öenüffe nur zuweilen an

eine fo läftige Bedingung zu fnüpfen? Und was am Ende beweift dieganze Probe? Haben nicht die Menfchen — es mag wohl an ihrer
Unklarheit und Dummheit gelegen haben! — in allen Sällen, wo wirt
lid) £uft nur um den Preis von Schmerzen zu haben ift, von gleichartigen oder ungleichartigen, mehr als einmal gezeigt, daß fie zu ent-

. behren und aufzuopfern, da& fie Luft und Unluft in der freiften und
geiftigften, durch Sahl und Maaf

unausdrüdbaren Weife zu wägen

verftanden?
nn
.
od; bliebe nad} alledem der. Satz, daß Unluft immer eo ipso
bewußt werde, Luft dagegen nicht ebenfo, und der andre Satz, daß alle
Luft etwas Miomentanes, Dorübergehendes, die Unluft dagegen etwas
ewig Dauerndes fei. Allein der erfte diefer Säße ftüßst fid) ganz auf
die Theorie von der Entftehung des Bewußtfeins und fürzt mit diefer

Zufanımen.

Der zweite ruht ebenfo auf der Definition, daß Luft be-

friedigter, Unluft unbefriedigter Wille fei. Wir fahen jedoch, daß nur
- dieempfundene Befriedigung Luft fei. Luft, mit andren Wor-

ten, ift od etwas Andres als der Wille, der fidy bereits realifirt Hat.
Gerade an dem Wollen felbft haftet eine eigenthümlicdye Luft. . Im
Seen würdiger und möglicher Swede haben allezeit die Beften und

Edelften das Glüd ihres Lebens gefunden. Der Wille, der nichts

-
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mehr zu wollen hat, ift im Gegentheil mit der Unluft der Sangenweile

verfnüpft.

Es ift fürwahr nicht fhleht für das Glüd der Welt ge

forgt, wenn, wie uns gefagt wird, — und wir glauben es gern —
hinter jeder Willensbefriedigung immer wieder neue ‚Aufgaben, neu

Siele des ewigen Wollens auftauchen! —
.
oo
Nüt diefen allgemeinen Heflerionen jedoch erfchöpft fi nicht etwa
die Beweisführung unfres Peffimiften.
Gar Flüglich fchreitet. er
vom Abftracten zum Loncreteren fort. Öhne die bisher entwidelten

Beweismotive fallen zu lafen, nimmt er einen leisten Anlauf. Er
seht daran, die einzelnen Hufände und Derhältniffe, welde den Kreis menfdlichen Leids und menfchlider Luft
umfchreiben, die „Baupfrichtungen des Lebens”, wie er ficy wunder:
lid} genug ausdrückt, der Kritif zu unterwerfen. So nämlid) wird er
an den Befonderen felbft neue Stützpunkte gewinnen, die dem inftinft-

freien Ürtheil und der voll entwidelten Intelligenz — diefen in der
Luft ftehenden Maafftäben— ein Relief geben; er wird — wenn
wir es vorausfagen dürfen — dem reinen Urtheil der reinen ntelligenz ein wenig unter die Arme greifen durdy unreinere Argumente,

wird das Dorurtheil des Optimismus gelegentlidy durch Waffen befämpfen, die aus der Rüfttammer der gewöhnlichen Anficht der Mienichen von Luft und Glück entnommen find, wird die abftracte nicht .
bloß mit einer concreteren, jondern audy die fharfe mit einer lareren

Beweisführung vertaufchen — Alles, felbft fophiftifche und rhetorifche

Künfte, wird er zufammenraffen, um durch ein möglichft populaires

Beflectiven das Dogma von der Illufion, die Lehre von der Eitelkeit
aller Dinge den Menfchenfindern einzureden.

Die erften „Haupteichtungen des Lebens“, die darauf hin geprüft

werden, ob im Leben des Individuums die Summe der Luft oder der

Unluft überwiegt, find Gefundheit, Jugend, Sreiheit
und austfömmlidhe Eriftenz, aus denen dann weiter die

Sufriedenheit

entfpringe.

Es ift ein Hauptfchlag, den unfer

Kritifer zu thun meint, wenn er fofort von diefen Gütern behauptet,

daß fie nur „den Zullpunft der Empfindung” darftellten und einen
rein privaten Charakter hätten, daß fie der felbftverftändliche, natürliche Suftand feien, der eben deshalb gar nicht gefühlt werde. Der
Schlag, ohne Zweifel, träfe, wenn wir etwa in den Hwifchenwelten
des Epifur, in einer IDelt lebten, in der es Krankheit und Alter, Unfreiheit und Armuthsnoth gar nicht gäbe. Alan abftrahire davon,
daß jene Güter aus den entgegengefebten Unluftzuftänden entfpringen,
in fie übergehm und diefelben beftändig zur unvermeidlichen DerHayn,

Gefammelte

Auffäte.
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gleihung in der Hähe haben — man abftrahire, nod} befjer, davon,
daß es überhaupt Unluft giebt, und das Kunftftü — nur vorausgefest, daß der abftracten Intelligenz gleichzeitig geftattet wird, den
Begriff der Unluft, Gott weiß woher, zu fesen — das Kunftftüd,
die Luft jener

Güter

hinwegzudisputiren,

ift vollftändig

gelungen.

Sugend,fo fagt Herr Hartmann, ift ja doch nicht Benuf, fondern
lediglich volle Genußfähigfeit. Gewiß! Aber wohlgemerkt, in einer
au Genüffen reichen Welt, fo daß die fröhliche Jugend in der Fähigkeit, diefelben zu pflücden, in diefer nicht todten, fondern lebendigen,
realen und gefühlten Niöglicjfeit, den Stoff des Öeniefens jeden

Augenblid in wirklichen Genuß umfebst.

Ebenfo: ausfömmliche Eri-

ftenz. Wäre diefe, fagt der Derfafjer, ein pofitives Gut, fo müßte
das bloße Dafein an fi felbft uns erfüllen und befriedigen.
Das
bloße „Dafein an fid) felbft”"! ®, über die bewundrungswürdige reine

Intelligenz, die ein foldhes „Dafein an fich felbft” zu denken und in
demfelben Augenblicd dafjelbe:
mit einem fo conereten, vielbedingten

HOuftande

des focialen Lebens,

der

„ausfömmlichen

Eriftenz”,

zu

identificiren vermag! Die Abftraction andrer Leute vermag bei den
„Dafein an fid, felbft” doch zum mindeften die Augen nicht Hinwegzudenken, mit denen wir die fchöne Welt fehen, die Öhren, mit denen

wir Ton und Rede hören

— und da will es uns vorfommen, als ob

fhon darin allein eine Fülle pofitiver Luft enthalten fei.

a,

Herr

Hartmann felbft läßt das „Dafein an fich” der Kegel nad} fogar mit
Arbeit erfüllt fein. Sogar — nein, leider mit Arbeit! Denn für
den, der arbeiten müfje, belehrt er uns, fei die Arbeit ein Uebel; Alles,
was man über den Werth der Arbeit fagen Fönne, reducire fid} entweder

auf

volfswirthfhaftlih

günftige Folgen

oder auf die Der-

meidung größerer Hebel durdy diefelbe. Sie erzeugt, das war bisher
und ift nod; immer-unfere Meinung, die größten pofitiven fittlichen
Güter; fo gewiß, daß nicht bloß, nacdı dem Sprichwort, Müßiggang

aller Safter, fondern audy Arbeit aller Tugend Anfang ift.
das. Arbeit ift ja wohl Kraftbefriedigung, Uebung und
sung eines zwedvollen Wollens: — welche Galeerenarbeit
Hartmann, trotz feiner Xeigung, die Dinge in ihrer reinften
heit zu nehmen,

im Simme gehabt

Definition, der Luft zu vergeffen?
fdneidet

er fi

eigens

zu

haben,

um

Mehr als
Befriedimuß Herr
Abftract-

dergeftalt feine eigne

Auch den Begriff der Sufriedenheit

feinem.

Bebraudye

zuredt.

.Don

jener

inneren Zufriedenheit, die der Preis ununterbrochener moralifcher
Arbeit ift, Fan er fchwerlid; reden, wenn er doch behauptet, die Zu-

friedenheit verlange Fein pofitives Glüc,

fei vielmehr recht eigentlich
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die Derzightleiftung darauf. Es fei fo. Mllein Derzicht — doch mit
allen Heichen, mit dem vollen Scheine pofitiver Kuft! Woher diefer
wunderbare, widerfpruchspolle Seelenzuftand? Wenigftens die Mög lidyFeit, daß der Hufriedene in diefer Weife fidy täufcht, indem er
das Lichts für Etwas nimmt, wird Herr Hartmann uns erklären
müffen.
Die Erklärung, die er uns giebt, daß der Huftand der
Scymerzlofigfeit den Dorzug vor der pofitiven Luft verdiene, läßt die
Täufchung immer nod} unerflärt. Die Sache wird wohl die fein, daß,

was Bere Hartınamm Täufhung nennt, realer ift als jene irriumsfreie Intelligenz, die den Kern der Luft des Hufriedenen in einem Zur
ftande der Neutralität von Luft und Unluft finden will. Wohl ift.die
Hufriedenheit ein Hauberfpiegel, aber ein folcher, der nicht nichts,
fondern etwas fpiegelt, der Sauberfpiegel eines wohlgeordneten, har

monifchen Gemüths,

in

welchen aller Befiz und alles Glüd fi

doppelt umd dreifach veflectirt und fteigert — immerhin eine llufion,
aber eine wohlfundirte, eine Realität fo gut wie das Gemütl, felbft,
weldyes mit olympifcher Heiterkeit auf das vergebliche Bemühen der

„reinen Intelligenz” herabfieht, Glüd und Unglüd auf der trügeri-

fhen Wage rein pofitiver, d. h. abftract finlicher Luft abzuwägen.
Und wenn doch wenigftens bloß die Wage trügerifcd} wäre! Auc; dem

Wägenden vielmehr müffen wir auf die Singer fehn.

ur durch; den

Dergleich mit den, was er pofitive Luftenpfindungen nennt, war er

zu dem Ergebniß gefomnten, daß Gefundheit, Jugend u. f. f. lediglich den Nullpunkt der Empfindung bezeichneten. Da auf einmal,
fiehel wird der Maaßftab umgedreht... Jene neutralen Suftände find

ihm num auf einmal, weil ihrer Neutralität wegen ein Analogon des

Hichtfeins, diefes eigentlichen umd leisten Jdeals unferes Philofephen,
die höchften. An diefen höchften Gütern gemefjen daher finfen num
umgekehrt die fogenannten pofitiven Güter noch) unter die Sufrieden-

heit hinab — der plumpe Eirfelbeweis ift geführt, daß alles Leben
an Werth unter dem abfolut Zufriednen, folglidy unter dem Küchtfein fteht!
.
Dunger und Siebe ift unferes Kritifers nächftes Thema.
Aüt der abfihtsvollften Dertheilung von Licht und Schatten entwirft
er ein möglichft finfteres Gemälde von dem in den Banden diefer
beiden Gewalten gefangenen Menfhenfhidfal.
Eigentlich freilich
wellte er unterfuchen, wie fi} im Leben des
Individuums die
Wage zwifchen Luft und Unluft ftellt, und es ift alfo eine Eleine DerIdiebung des Gefichtspunfts, wenn er jeist überwiegend auf den adı-

weis losfteuert, welchen Meberfchuß

von Unluft

der Hunger'in der
35*

-
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Welt verurfache. Wenn er indeß nur wenigftens dabei feinem rein
quantitafiven Maaßftab treu bliebel Allein wenn er auf die Frage,
ob wohl die Döllerei von taufend Schlemmern die Qual Eines verhungerten Mienfchenlebens aufwiege? von dem Sefer ein warmes Nein

und Zimmermehr! erwartet —- welches Recht hat denn Er, an alle die

fittlichen und Gefühlsmotive zu appelliren, die zu einem folchen Hein

hindrängen?
dabei an

eben

Das Spiel ift alfo abermals nicht ehrlih.
das appellirt,

Sllufion behandelt wird.

was. anderwärts

Es wird

als Dorurtheil und

Und das Spiel ift zwiefad) wnehrlih.

Denn

ganz fo unvernünftig und ungerecht,
wie es nad) diefer Frage den Ahr

fhein gewinnt, ift Mutter Natur mit nichten.

Wenn fie Taufende

verhungern läßt, fo thut fie es nicht den Schlemmern zu Liebe, fondern

weil es in ihrem Haushalt begründet ift, daß fie nur um diefen Preis
Aillionen und aber Millionen fättigen und dadurc; zu glüdsfähigen
Wefen madıen Fann.

Wie übel es der Liebe vor dem Richterftuhle unfres Kritifers
gehn wird und was für wınderliche Dinge wir dabei zu hören be»
Tommen werden, darauf find wir jchon durch das Capitel über das
Unbewußte in der gefchlehtlichen Liebe vorbereitet.
Das Haupt-

argument ift hier natürlich: der Trieb verfälfcht das Urtheil. Da ift
denn freilich nicht recht abzufehen, was daneben noch} die Ausführung
bedeuten foll, daß die funmarifchen Leiden des Gebärens größer feien,
als die fummarifchen phyfifhen Freuden der Begattung. Bon der

Willfürlichfeit des Rechmungsanfates, von der üchtberüdfichtigung
des männlichen Theils, von der Ausfcheidung der mitfpielenden geifti-

gen Momente gar nicht zu reden.
Und das Alles, während dod)
andrerfeits die ungehörigften Mlontente mit eingemifcht werden — wie
5. 8: in der tieffinnigen Betradhtung, wie der Gefchlechtstrieb bei unmäßiger Nusübung zahllofes Unheil mit fid) führe, und in der Klage
über den focialen Kothftand, daß den Einzelnen fo oft eine lange Enthaltung vom Befchlehtsgenuf auferlegt fei. Die Diatribe gegen den
individualificten Gefclechtstrieb verläuft vollends, confufer Weije,

in eine Diatribe gegen die Ehe.

Und wiederum werden dabei all’ die

zufälligen focialen Mißftände, an denen heute das Inftitut der Ehe
leidet, in die angebliche „Lettoberedinung” mit aufgenommen.

ein großer

Theil der Ehen

nicht

Daß

aus Kiebe, fondern aus anderen

NRüdfichten gejchloffen wird und daher unglüdlich abläuft
—

dafür

foll, man weiß nicdyt recht, ob die Ehe oder die Tiebe verantwortl
ich,
gemacht werden.
Daß es in jeder Ehe Enttäufhungen giebt, diefe

niweifelhafte Thatfache fhlägt vor dem „rein“ verfländigen d. h.
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um, daß die

Ehe ihrer Natur nad) nichts als eine Hette von Enttäufchungen fei.
Kämlicd} den pofitiven Begriff der fid} berichtigend vertiefenden Empfindung der Ehegatten für einander, der fittlihen Läuterung des Derhältnifjes fennt natürlic) der reine, abfolut emancipirte Derftand nicht.
Es ift nicht abzufehn, warum diefes reine Derftandesurtheil, für das
der Werthbegriff einzig im arithmnetifchen Sime eriftirt, nicht mit dem-

felben Erfolg gegen die llufion gefehrt werden Fönnte, daß es fo
etwas wie Geift oder wie Wahrheit und Tugend gebe. Offenbar nur
die zufällige Richtung der Kritif gegen das Glüd bringt in erfter Linie
hervor.

In

Wahrheit find diefe jämmtlid; Eines und deffelben Gefclehts.

Peffimismus,

ftatt Materialismis

und

Sfepticismus

Sie

fiehen auf dem gemeinfchaftlichen Princip des finnlofeften, einfeitigften
und potenzirteften Nationalismus, und völlig vergefjen fcheint es unfer
Derfaffer zu haben, daß gerade gegen diefen Rationalismus feine

Schre vom Unbewußten Sront zu machen verfprad). . In den Tiefen
feiner Metaphyfit liegt die Löfung diefes Widerfpruchs. .
der einen Hand giebt, das nimmt er mit der andern.
Gottheit ift ihm das Unbewußte — eine größere Gottheit
Und au im Folgenden immer wieder diefelben
Sehler, immer wieder die ähnlichen Sophismen.
Mlan

Was er mit
Eine große
das Yüchts,
principiellen
braudıt fi

in der That mur dazu zu verftehn, von der Empfindung des Mit-

leids, von dem Derhältniß der Sreundfchhaft und des $amilienlebens alles Ethifhe und dam überdies nod} die

Täufhung des Inftintts abzuziehn, fo ift das Alles ein fo fahles

üchts, find fie fo fehr in ihrem eigenen Wefen aufgehoben, daß natürlich audy von einem daran haftenden Glüc nicht die Rede fein Fann.
Schon die ertreme Luftlehre der Hyrenaifer und bie auf dem entgegen

gefeisten Pol liegende Dernünftigfeits-Wloral der Stoiker.ift zu .den«
felben Paradorien gelangt. Um eben diefe zwei Pole dreht fid} der
Nüferabilismmus unfres Autors. Nady Kindern fehne man fid) bloß
in Solge des nflinfts: der Derjtand Fönne fich fwerlicd danach
fehnen — das Fönnte ja wohl fchon Chryfipp gefagt haben; diefe ge

waltfane Trennung von Derftand ımd natürlichem Gefühl, wobei
dann die conerete Sittlichfeit und mit ihr jede humane Empfindung
in’s Yichts verfinkt, ift gut ftoifch. Glüclicherweife waren und find
alle derartigen Declamationen zwar bemerfenswerthe Symptome, daß
das unbefangne fittlihe Gefühl in hohem Maafe

durdy das Ueber:

handnehmen der zerfeßenden Reflerion des Seitalters sefhmächt ift,
aber zugleich doc

ohnmädhtige

Derfuce

gegen

die immer

wieder

550

Die Hartmann’jche Philofophie des Unbewußten.

duchhbrechende Wahrheit, daß alles menfchlihe Glüd und alle menfcliche Tugend gerade im Gegentheil auf der verftändigen Ausbildung

und Beherrfhung, auf der Derwerthung und Läuterung des Inftinkts
beruht.
Ja, wider
meifternde Derftand
nehmen läßt, daß das
die. Hoffnung auf die

Willen
für die
Glüc,
Hufunft

muß der fouveräne, den Inftinkt hofWahrheit zeugen.
Wen er fidy verwelches die Kinder gewähren, nichts als
fei, daß fie übrigens nur als ein Spiel-

zeug zum Heitvertreib dienten und gelegentlid) die Eitelfeit der Eltern
befriedigten, fo brauchen wir uns ja wohl an die fpöttifche Miene und
Sie frivole Meinung nicht zu Fehren. Cine Fülle beglüdender Pflidy
ten liegt wirklich in diefer Elternhoffnung; um das Spielen ift es eine
fo ernfte und fchöne Sadıe, daß fürwahr für Jeden, der es recht treibt,
‚ nichts darüber geht; und was die Befriedigung der Eitelfeit anlangt,
fo weijt felbft diefe auf einen menfchlich bedeutenden Hintergrund: Du
findeft Dich felbft in den Kindern wieder; je mehr Du den Bi in die
eigne und in die Kindesfeele fchärfft, um fo fiherer wird Dir die Er-

jiehung dee. Kinder zu einem Holden und Föftlichen Mittel der Selbftrrüfung und Selbfterziehung. Damit wäre denn wohl die feinere
Sophifterei des überfichtigen Derftandes genugfam widerlegt. Die
sröbere Fömmt hintemah.
Im Handumwenden nämlid) ftellt der
Sophift fidy num auf einmal wieder auf die Seite des Dorurtheils, daß

Kinderbefit ein Glüd fei. Demm vermuthlid; doc nur von diefem
Dorurtheil des unaufgeflärten Derftandes aus ift der Schmerz über den
Tod eines Kindes ein fo bitterer, ein — fo wird hier behauptet — die
Sreude über die Geburt eines Kindes überwiegender. ad zwei fid;
gegenfeitig

aufhebenden. Redinungsanfäten

gelangen

wir

das

eine

Mal zu dem Ergebniß, daf der Befit, das andre Mal, daß der Derluft. von Kindern unglüflid made.
Gäbe es wirflic einen Lefer,
der thöricht genug wäre, in der groben Schlinge fi} fangen zu lafjen

und nach der Abficht des Sophiften die eine und die andere Müfere zu
addiren?
Geneigter möchte vielleicht mandy” Einer fein, die überwiegende
Unluft zuzugeben, die mit Eitelfei t, Ehrgefühl,
EhrSeiz, Ruhmfuht
und Herrfchhfucdt verbunden fei. Die
erfte Hälfte nämlich; des falfchen Spiels befteht diesmal darin, daß von
diefen „Hauptrichtungen des Lebens“ nur die negative Seite,. die Erank-

hafte Nusfchweifung gezeigt, der pofitive, gefunde
Zugedeeft wird. Die zweite Hälfte befteht in dem
oberflächlichen Raifonmement: : „der Schauplatz
Freuden ift doch-mein Kopf und nicht der Kopf

Kern mit der Hand
bis zur Stumpfheit
meiner Leiden und
Anderer; alfo fanıı

°
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es meinem Wohl und Wehe an und für fich doch nichts nehmen oder,
hinzufügen, was andere eute über mich denken”. immer voraus-

Der-.
gefeßst, daß die Paradorien des Derfajjers, auch da, wo fie zum

wechfeln mit Trivialitäten Hehnlichfeit haben, ehrlich gemeint find —
fo müßte man fich hier billig wundern, daß der belefene Manı
feinen Adam Smith nicht ftudirt haben follte. Es find helle Lichter,
die der fein beobachtende Engländer auf die KHatur des Bewifjens ge-

worfen hat, wenn er ausführt, wie wir in der Rolfe des unbefangenen
Zufchauers uns am reinften billigen und mißbilligen, und wie die Luft
der Selbftbilligung ohne den Spiegel im Urtheil der Anderen geradezu
.
“
unmöglic; wäre.
der
bei
es
- In der That, wir fürchten fortwährend, wir nehmen
Widerlegung unferes Miferabiliften zu fhwer und zu ernft; denn

rafcher und umftandslofer Fan der loderfte Advofat den Standpuntt

nicht wechfeln. Yur, wenige Seiten weiter, unter der Rubrit, „Andes
fittlidyFeit“, ift auf einmal von feinem anderen Ertrag

Recht: und Unredtthuns für die Empfindung die Rede, als von dem,

Heine
der die Wirkungen derfelben für die Gefellfhaft betrifft.
von der
Rede von der Sittlichfeit als innerer Qualität, feine Rede

im
£uft der Selbftbilligung, wie fie der die Yädhjftenpflicht Uebende
die
wieder
damit
eignen Innern empfindet. Und im Hufammenhang

banale Stage: „wäre der Menfch leidenfrei, was brauchte er der

Siebeswerfed”

Als

ob

nidyt

das

Bewunderungswürdige

in

der

daß
Oefonomie der fittlichen und empfindenden Welt eben dies wäre,
die
Freuden,
höchften
die
felbft auf dem Boden des leidvollen Dafeins

Dies bleibt wahr, audı
Sreuden des „feligen Gebens” erwacjfen!
in den fhiefen Aus
wenn man diefe Wahrheit nicht mit dem Talmud

damit
druct bringt, daß Noth und Armuth in der Ordnung feien,
Das Schiefite
die Reichen Gelegenheit haben, Liebeswerfe zu üben.

gegen die letztere zu
ift, die fhiefe Einkleidumg einer Jdee zur Waffe

..
brauchen.
gegen
il
-Dorurthe
ein
es
muß
aber
wohl
es,
Last unfre Schuld ift

des Derdie Stihhaltigfeit und Polfftändigkeit der Beweisführung

„Baupteichtungen
faffers erweden, wenn fi die Aufzählung feiner
geftaltet. mn der Reihe
des Lebens” immer bunter und unordentlicher

„Anfittlichfeit” die
der, peffimiftifchen Tropen tritt dicht neben der
Wenn nun da die höchiten
„eligiöfe Erbauung” af.
den indifchen Büßern,
Grade religiöfer Erhebung bei den Asteten und
und

werden,
alfo in Franfhaft verzerrten Erfcheinungen gefunden
Srömmigder
daraus argumentirt wird, daß es auch mit dem Glüd

552

.

Die Hartmanııfhe Philofophie des Unbewußten.

feit nichts fei, fo dürften wir wohl füglidy Erlaubniß haben, an diefem
Capitel vorbeizugehn — wäre nicht doch dafjelbe für den, ganzen

Standpunkt unfres Kritifers befonders aufflärend.

Denn hier wieder

hören wir fein lelstes Wort hindurch. Seine frühere Sympathie mit
der Miyftif, fein Cultus des Unbewußten zeigen fi hier wieder recht

deutlich
ift eine
Ebenfo
dereinft

als
nur
wie
auch

bloße Präliminarien.
Der Aiyfticismus des $rommen
eingebildete Erfaffung der Einheit
mit dem Unbewußten.
die übrigen Jllufionen des Lebens, fo hofft er, werden
die veligiöfen Illufionen aus der Gefchichte verfchwinden.

Er huldigt dem fonderbarften Dualismus.

Die Realität des logifchen

Derftandes, die Eriftenz einer erfennbaren Wahrheit hält er — er
würde fonft ja fein eigenes Philofophiren aufheben, den Aft gleichfam
abfägen, auf dem er fit — mit Kartnädigfeit feft; er bekämpft wiederholt den theoretifchen Jllufionisnuus — aber nur, um fi deflo unbedingter dem praftifhen in die Arme zu werfen. Audy bei den Un«
bewußten darf er ebendeshalb nicht Anker werfen. Jm Bintergrunde
der Einigung mit dem Unbewußten winkt ihm — wir dürfen nicht
fagen die Seligkeit, fondern der über Luft und Unluft echabne Suftand

der Einigung

mit

dem

Tidts.-

Dafür nım allerdings, daß eine Fleine Brüce, und wäre fie fo
fhmal wie die des muhamebdanifchen Paradiefes, zwifchen jener theotetifchen und diefer praftifchen Haltung gefdlagen werde, wird von

üunfrem Philofophen doc; Sorge getragen werden müfjen.

Wir ge-

trauten uns allenfalls, woraus fie beftehen und wie befchaffen fie fein
werde, a priori zu conftruiren.
Der fouveräne Derftand nämlich

muß doch, um fidy zu bewähren, einen Stoff haben,

wäre

audy die

fo vielem Behagen bewegt, den Suftand des Fritifchen Philofophen,
überhaupt des wifjenfhaftlichen Sorfchers anerkennen. Er braucht
aber zweitens für feine eudämoniftifche Abfchäsung des Lebens einen
handgreiflichen leßsten Stüßpunkt, einen Baarbeftand gleichfam, gegen
den der Begriff der Luft, wie fdwindelhaft fi} derfelbe in feinen

meiften Anwendungen
auch, ausweife, unter allen Umftänden und von
Jedermann ausgewedhfelt werden Fönne. Es wird ihm nichts weiter
übrig bleiben, als die Anerkennung der finnlichen Luft oder doc irgend

einer fi) befonders fühlbar aufdrängenden Species fnnlicher Kuft.

Endlich drittens — dod) wir wollen nicht weiter conftruiren,
fondern
ms einfady von ihm felber jagen laffen, weldye Genüffe ex, um feine

NN

Endabficht nur die, das Ilfuforifche alles Dafeins und alles Kebens
nachzuweifen. Als einen reellen und reelle Luft gewährenden Zuftand
wird alfo Kerr Hartmann den Zuftand, in weldhem er fic felbft mit
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ganze Kritif nicht felbft wieder illuforifcy erfcheinen zu lafjen, von
Es find „die Ge
den Vorwurf des Jlluforifchen ausnimmt.

der wiffenfhaftliche und der
nüffe des Saumens,
Kunftgenuß”.
- Öeftehen wir nur: auf die leiste Rubrif wären wir von felbft nicht

verfallen; im Gegentheil: wir waren darauf gefaßt, das Gaufelfpiel
der Mufen, den fügen Wahnfinn der Dichtung und die Entzüdung
des in Harmonie fÄvelgenden Geiftes als die feinfte zwar, aber zu-

gleidy als die luftigfte und unteellite von allen Jllufionen nachgewiefeit

zu befommen — waren um fo mehr darauf gefaßt, weil der Derfafjer

gegen die äfthetifhen Elemente in den übrigen „Hauptrichtungen des
Sebens” hartnädig die Augen fhloß und
ndeß es
werfendes Mrtheil ermöglichte.
denn wifienfhaftlihen gilt der Hunfigenuß
„Oafe in der Müfte”, als ein „freundlicher

gerade dadurch; fein verift nun einmal fo; neben
unferm Derfafjer als eine
Sonnenblid in der Hacht

des Ringens und Leidens”. Und was wir nicht erwarteten, ‚werden
wir num doch wohl begreifen. Vielleicht erfchien ihm das Unter»

nehmen, den Menfchen die Freude am Schönen auszureden, geradezu
hoffnungslos. Wahrfcheinlich audı leiteten ihn die Spuren der Scho-

renhauer’fchen Philofophie zu diefer Hufammenordnung von. Kunft
und Miffenfhaft. Por Allem endlich — es wird ihm gegangen fein
wie den ersten, denen man nadıfagt, daf ihre individuelle Vorliebe
für das eine oder andre Bericht nicht ohne Einfluß auf ihre diätetifchen

Dorfchriften bleibe. Der Philofoph, der feine hödhfte Befriedigung
in der Arbeit des Exfennens und Forfchens findet, Tann unmöglid)
leugnen, daß die wifjenfchaftliche Thätigfeit £uft gewähre; und wenn
num diefer Philofoph zugleich einen hochyentwidelten Sinn für das
Schöne in Kunft und Poefie hätte, wern er gar felber die Wonne poeti-

{her Hewworbringung gefoftet hätte — würde er nicht nothgedrungen

luszu Gunften feiner eignen Stecenpferde aud) noch diefe zweite

nahme von der Theorie des menf lichen Elends machen müfjen?

\

bedenklichen
Yämlidy unbenommen bliebe es ihm ja, von diefen

möglid) abzuHugeftändniffen hinterdrein wieder fo viel wie irgend

handeln.

Um nicht ganz aus feiner Rolle zu fallen, wird der Ankläger

diefer Genüffe bedes Kebens wenigftens die Seltenheit und Kürze
begleitende Unt
allerlei
durch
fie
tonen, und wird hervorheben, wie

Idade,
flände und Dorftellungen den Mienfcien vergällt werden. Zur
Hugemahte
daß diefe nachträglichen Einfchränfungen das einmal.
geftändnig

in feinen

Confequenzen

nicht

aufheben

Fönnen.

Wohl

Dichter
wahr, daß es nur wenige hochbegabte Künftler, mur wenige
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von Gottes Önaden und nur Wenige giebt, die den Werfen der Kunji

eine volle und ganze Empfänglichfeit entgegenbringen. Das Gefühl
für das Schöne und die Luft,am Schönen ift darum nidyt minder ge
radezu allgesemwärtig und die eigentliche Kunft nur ein Marimum
diefer Föftlichen, aud; das Leben der ärmjten Menfchenfeele vergolden-

den Babe.

Miehr als das.

Die Eriftenz des Schönen in der Welt

und des Sinnes dafür ift geradezu Bürge aller Luft, die es überhaupt
giebt, ift das unwegleugbare Urphänomen derfelben.
Auch der ge
ringfte Sinmengenuß hat feinen Antheil daran.
m einer Welt des
Jammers, wie fie Herr Hartmann fhildert, wäre der Hunftgenuß ein
unerklärtes Wunder, und der entzücte Dichter oder Componift ein

döserteur de l’ordre general.

Er ift in Wahrheit nur ein vorzugs-

weife glänzender Heuge des Glüds, das in Strömen durd) die Adern
der IDelt

fließt.

Uifere Sinne

felbit find die erften Bildner

und

Maler, Dichter und Mufiker, indem fie Luft- und Hetherfchwingungen
in Duft md Ton md Farbe verwandeln.

Und nicht minder ift der

Sinn für Wahrheit und die Freude am Wifjen überall ausgegoffen.
Im einfachften Gewahrwerden, desgleicyen in der einfachlten Müttheilung durch die Sprache, ift etwas von der Freude, welche der wiffenThaftlihe Genius an der Entdeftung einer bisher unbefannten Chatfache oder eines neuen Yaturgefetes hat. Und zu theuer erfauft hat
nod; einem Delden ein Sieg fei es auf dem Felde der Wifjenfchaft oder
er Kunft gefchienen.ı Das eigne Heugniß der Berufenen wird, doch
wohl gelten müfjen. Sie dachten Alle, und die Größten am meiften;

wie.die 2llten, denen der Anblif des Seus des Phidias als ein leidfiillendes Müttel galt, und wie jener Demoftit, der lieber eine einzige

Aetiologie auffinden als das Reid) der Perfer für fid) gewinnen wollte.
Zur einfeitig entwidelte Naturen haben ihrer fünftlerifchen oder in«

tellectuellen Reizbarfeit mehr Schmerz als Freude, und vielleicht auch
dann Faum nad ihrer eignen Schätsung, gefhuldet.
Die großen
Dichter. und Künftler des Alterthums ftellt fid} wohl Niemand als die
Märtyrer ihres eignen Hunftgenuffes vor; erft die moderne und moderufte Kunft hat einen ftarfen pathologifchen Beigefhmad. Lücht
dic Goethe und Schleiermacer waren Peffimiften, nicht „je fen

‘ fühliger und geiftig hodhftehender” die Mienfhen find,. defto geringer
denken fie über den Werth des Lebens, fondern je mehr ihre Gefühls-

und Geiftesbildung in anomal einfeitigen Bahnen — in folchen
Bahnen 53. 8, wie die logifchre Phantafiif der Philofephie des Un-

bewußten fich bewegt.

Mit diefen verclaufulirten Ausnahmen alfo von der behaupteteit
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Eitelfeit aller Genüffe verftrickt fich unfer Philofoph nur in immer mehr
Swifchen feinem theoretifchen
Scyierigkeiten und MWiderfprüce.
Realismus, dem moberirten Optimismus feiner Erfenntnißlehre und
feinem praftifhen Yihilismus,.. Sllufionisnus oder Peffimismus ijt
nun einmal ein wirflid) haltbares Band nicht herzuftellen. Er Fehrt

daher. audy fehr bald zu Keisterem zurüd.

Ir. voller Hebereinftim-

mung mit der Sehre von Dorzug des Kichtfeins vor dern Sein be»
findet ex fic} erft da wieder, wo er, den fünftlerifchen, den wifjenfchaftlichen und felbft den Gaumengenuß wieder vergefjend, — den bewuftlofen Schlaf für den relativ glüclichiten Suftand fterb-

licher Wefen erfläct. Diefer HZuftand ift ja wirklich, wenigftens annähernd, das Correlatum des Yichtfeins. Sparte fi Herr Hartmann
nur feine anderweitigen Beweifel

kein Glüd.
fchenfinder.

Er hat damit ein für alle Mal

Wiag wohl fein, daß er anders träumt als andre MenAls eine allgemeine Wahrheit follte er darum doch den

Satz nicht Hinftellen, daß fih im Traum eine Freude immer nur als

Stimmung, Unluft dagegen in beftimmterer Einfleidung darftelle. ...

‚Daß ferner feine Lifte nicht volfftändig ift, daß er beifpielsweife -

von

—

Hatur- und Beifegenuß ganz fhweigt, ift uns ganz verftändlich

er würde ja da immer von Neuem auf das Aefthetifche ftoßen,

welcjes auf ein Beringftes zu befchränten in feinem Intereffe liegt.
Aber harakteriftifch doch, daß er gar nicht aufhören Tann, feine Kritif
immer wieder gegen diejenigen Güter zu richten, die eben nur das giel
des vulgären Glüdsftrebens, der Glüdsjagd der gedankenlofen Menge
find. So citirt er unter der Heberfchrift „Erwerbstrieb und
„hütet
Bequemlidfeit” das fchöne neuteftamentliche Wort:

Eud) vor aller Habgier, dem auc, im. Heberfluß Fommt Keinem das
Seben aus äußerem Befisthum”.. Allein das Wort lehrt ihn nicht,
was es doc; lehren foll, daß alles Glüd eben feinen Sit; im Innern

des Gemüthes hat, daß Glüd überhaupt Fein nadt finnlicher, fondern
ein äfthetifch- umd religiös-fittlicher Begriff ift. Müt der Kichtanerfen-

nung diefer idealen Mächte, mit der Surüdführung alles Geiftigen

auf logifches und unlogijches Wollen ift eben diefe Hritif von vorn
herein bei ihrem Ergebniß „(les ift ganz eitel” angelangt. Audy die

HoffMühe, die er fi zum Schluß nod; nimmt, das Glüd der
nung — der auf die Hufunft gerichteten Dergeiftigung und Der-

goldung des Lebens — zu Eritifiren, Fonnte er fi) erlaffen.

ft es mit

all’ diefer Dergeiftigung, zur Moth die Fünftlerifche ausgenonmen, eitel
Täufchung, fo ift es natürlich aud; mit der Hoffnung fo, ja, man mag
fie mit Grund „sie Illufion zer’ &£oxnv" nennen. ft es nicht fo,
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fo fallen aud) die Berufungen auf die gemeine Erfahrung, die er zum

Ueberfluß hinzufügt, in nichts zufanmmen.

Alles Glüd ift in Wahr-

Daß „neun
heit eine ethifch-Fünftlerifche Nufgabe.
Hoffnungen zu Scanden werden“ ift recht eigentlidy
fprud), den Herr Hartmann dem .Pöbel nicht nachfprechen
feines Ölüdes Schmied in der Gegenwart zu fein verfteht,

Zehntel aller
ein Gemeinfollte. Wer
dem vereitelt

fid) nicht leicht eine Hoffnung. Nicht Enttäufhung, fondern AufHärung bringt das Leben, und das Philifterwort, welches der Derfafjer .anführt, man müfje an alle Dinge mit möglidjft geringen Erwartungen

herangehen,

wird

reichli

aufgewogen

dur

das

. Goethe’fche: was man in der Jugend wünfcht, das hat man im Alter
die Fülle, — dem freilich; das andre von der Erziehung durch Schläge
mit Recht zur Seite geht. Für die im Büter- und Lurusleben unfrer
Tage müde Gewordnen, für die im Börfen- und Kotteriefpiel zwifchen
Kaben und Lichthaben, zwifchen Gier und Meberfättigung hin und
her Geworfnen mag dies eine Lehre fein — wir Andre willen nichts

mit ihr anzufangen.

Im Ganzen, denken wir, wird eine Generation,

die, weit hinaus über die Träume ihrer Jugend, die Aufrichtung eines

madhtftolzen, in Sreiheit ftrebenden deutfchen Staates erlebt hat, nicht
geneigt fein, den Peffimismus des Derfafjers zu theilen und über
Färgliche Erfüllung ihrer Hoffnungen zu flagen. — —
Und zur Genüge Fönnten wir alfo meinen, mit Siefen Standpunft abgerechnet zu haben — wenn fidy nicht fofort die dialeftifd
raifonnivende Beweisführung des Derfaffers in eine phäno-

menologifche, hiftorifch-dialeftifche verliefe.
Der Srrthum, daß die Welt fchön und gut fei, fo erzählt er uns,
war die Anficht des griechifchen und jüdifchen Alterihums. Die alte
Welt indeg mit diefem ihrem Optimismus überlebte fid) bis zum
äußerften Ekel am £eben.

Aus dem „erften Stadium der Illufion“

trat die Menfchheit in ein zweites.

Das Chriftenthum war es,

welches das Elend des irdifchen Dafeins volfftändig anerkannte, aber

nur, um die Mlenfchen von dem Diefjeits himveg auf ein jenfeitiges
Ölüc zu verweifen. Daß mm diefes jenfeitige Glücf abermals mır

- eine Sllufion ift — den Beweis dafür erlaffen wir wohl billig unferem

Kritifer.

Wie hoffen dafür, daß er uns den umftändlichen Beweis

erlafjen wird, daß feine Kritif dabei ein wenig aus der Ridhte Font.

Tücht das ift ja die Frage, ob die mythologifche Porftellung des I en -

feits eine Realität oder eine Illufion fei, fondern die Frage ift nadı .

dent Slluforifhen des Glüds.
Die Frage ift die, ob nicht, abgefehen von der Derlegung der Seligfeit in ein Seben nadı dem Tode,
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das Chriftentfum eine ganz neue Wendung in die Auffafjung des
Wefens der Eudämonie gebracht habe. Ueber diefen Dunft, der in
und neben jener mythologifchen Dorftellung fo leuchtend fchon in den

einfchlägigen Neußerungen des neuen Teftaments hervortritt, der für

einen grofen Theil der chriftlid; gebildeten und geftimmten Welt der

zechte Cardinalpunft ift, herefcht bei Keren Karimann tiefes Schweigen.

Wie follte es audy anders fein!

Denn es ift eben der Punkt,

für den er fdyon bei der Kritik des „erften Stadiuns der Sllufton” Feine
Augen hatte. Alles Glüc des diefjeitigen Lebens war ihm, wie wir
nachgewiefen haben, einfach deshalb eine Sllufion, weil ihm der rechte

Quell alles Glüds, weil ihm der Idealismus des Gemüths und ©e-

wifjens, und faft aud; der der Phantafie, eine Sllufion oder vielmehr

gar nicht vorhanden war.

Gerade diefen Sdealismus aber hat das

Chriftenthum mit radicaler Schärfe, in ‚übertreibenden Wendungen,
wie fie durdy die Umftände herausgefordert waren, umgeben von
mythifchen Phantaftevorftellungen, wie fie durch die Heitbildung bedingt waren, aber mit dem vollen Naddrud und der fiegreichen Ge-

walt des überzeugten Gefühls den blafirten Peffimismus, dem feichten

fiimlihen Eudämonismus und dem ffeptifchen Nationalismus der
Die Wahrheit ift: das
untergehenden alten YDelt entgegengeworfen.
enfeits der hriftlichen Lehre, wie fehr es fich, als ein ertramundanes
vorgeftelft, in nichts auflöfen möge, — als das Ienfeits des nur finne«
lichen und nur verftändig errechneten Blüds, um das fi) das ganze
damalige Dieffeits drehte, ift es die gewifjefte und größte aller Reali-

täten. Wir glauben an den Himmel, der in jedem reinen Herzen fteht
und alle Mängel des irdifchen Dafeins verklärend überglängt.
Bei diefem Glauben nun find wir außer Stande, unferem Der-

faffer in das „dritte Stadium der Sllufion” zu folgen, das er fih
im
als die Periode zurechtconfteuiet, in welcher das Glüd zwar wieder
m,
Individuu
im
Dieffeits, nicht jedoch in der Gegenwart und nicht

fondern in dem dereinftigen Gefammtzuftande der Welt, in „der Su-

Zunft des Weltprozefjes” gefucht werde. Wir fagen: zurechtconftruirt.
Andern
Denn wenn etwa fporadifdy diefe Anficht von dem Einen und
von
ausreichen,
gehegt werden follte, fo würde dies doch fhwerlidy

einer „Periode“ zu reden und den Beginn diefer Periode in die mio»
derne, in unfre eigne Seit zu verlegen. Müt der beabfichtigten hiftori-

chen Dialektik fieht es alfo recht windig aus.

Weil diefe drei Stadien

dern Derfafier als eine zwechmäfige Stufenleiter für die Erreihung

feines eignen Standpunfts erfcheinen, weil die erfte und zweite Stufe

fih zur Xoth als die Weltanfhauung beftinmter Epochen nadhweifen

"
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laffen, fo wird der hiftorifche Dialeftifer flugs zum Propheten.

gu

einem Propheten, der freilich wenig Ausficht hat, feine Prophezeiung
erfüllt zu fehn. Denn diefer Glaube, den er dem neuen, dritten Welt
alter in die Seele legt, ift doch ein gar zu wunderlicher. Als ob Je-

mand an ein Sufunftsglüd glauben Fönnte, ohne das Herz voll Hoff-

ung, voll idealen Dorwegnehmens des Sieles zu haben,
felber mit jedem feiner Schritte näher herbeizieht, — als ob
Funfisglüf no; Glücd heifen Fönnte, wenn es nicht doch
über alle Individuen fidy ausbreitend, von. Individuen

vorgeftellt würde!

welches er
diefes Sur
wieder als
empfunden

Als ob — doc; das fagt Kerr Hartmann felber!

Er fagt, feine eigne Conftruction gleichfam corrigirend, daß „bei der
menfhlichen Schwäche” die Heberzeugung des dritten Stadiums: nicht
wohl anders zu denken fei als „durdy einen theilweifen Rüdfall in das
erfte Stadium der Sllufion”. Und weil er dies denn fagt, fo läuft im

Grunde das Neue, was hier unfre Aufmerkfamteit herausfordert, auf

daß es eine thörichte Hofiden Einen Nachweis hinaus,
die
beffer,
jemals
fönne
fei, die Welt
nung
noth*
werden:
r
glüdlihe
jemals
t
Menihhei
wendig vielmehr müffe jene immer fchlechter, diefe immer unglüdlicher werden.

Man verftehe alfo wohl: unfer Peffimift leugnet nicht etwa die
Entwiclung der Welt, fondern das Ergebniß diefer Entwidlung ift

6r
ihm nur, Alles in Allen genommen, Derfhlehterung.
welchen
durch
zu,
wir
Sehen
ehrung.
wiß eine fonderbare Begriffsverf
diefelbe zu bewerfitelligen
"Swifchengedanken der geiftreiche Man

Der Gedanfe immanenter Entwidlung fteht ihm auf das
weiß.
- Seugniß der Yaturwiffenfchaft hin unerfchütterlic feft. „Was die

Einzelwiffenfchaften als Stüchwerf darbieten, hat die Philofophie mit
zufammenfaffendem Blik zu überfhauen und als die von der AU

weisheit des Unbewußten nadı feftvorgezeichnetem Plane zu heilfamen
Siele providentiell geleitete Entwicdlung des Weltganzen anzu
erkennen.” Alfo — wenn anders die Philofophie bei diefem ihrem
Sufammenfaffen die Refultate und den Sinn der Einzelwifjenfhaften
nicht auf den Kopf- ftelfen will — alfo überall Sortfhritt vom Un
vollfonnmeren zum Dollfommmeren. So meint aud} er'es — aber
das auf den Kopf Stellen bleibt darum doc; nicht aus.

Pollfommen-

heit und Unvollfommenheit nämlich find Werthbegriffe, und fo gewiß
es mn

ift, daß auch das rein ntelleciuelle zu der Bedeutung

eines

Werthes wir duch die Empfindung erhoben werden Fan,fo
hat doch die Diegel’fche Philofophie bereits diefen einzig verftändlichen
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Sinn des Werthvollen dadurd getrübt, daß fie den Sortfchritt und die
Entwidlung in erfter Sinie als eine logifche Bewegung, als eine Be-

wegung im Aether des reinen Gedanfens dargeftellt, daß fie dent Be
griff des empfundenen Werthes den Unbegriff des von der Empfin&ung ifolieten Werthes, des Werthes an fidh, untergefchoben hat. ur

umeingeftanden und ftillf_hweigend find die je höheren Kategorien der

Hegel’fchen Entwielungslogit duch; ihren ernpirifchen, äfthetifchen,

ethifchen Gehalt höhere; die Prätenfion und das Dorgeben ift, daß fie
als rein logifche Eriftenzen, für das immer mehr zu fid} felbit fommende Denken, höhere feien. In eben diefem Sinne faßt Hegel die

hifiorifche Entwidlung nicht als den Fortfchritt zu allfeitiger Humant-

tät, fondern als den Sortfchritt im Bewußtfein diefer Humanität oder,

wie er es nod

abftracter formulirt,

der Freiheit.

im Bewußtfein

Diefer Hegel’fche Panlogismus Ereuzt fi; nun bei unfrem Autor mit
Wir
der Belehrung durch das Ergebniß der Naturwiffenf[haft.
ten
Unbewuß
des.
Kern
tige
werihhal
der
ihm
wiffen ja längft, daß

einzig und allein im Logifchen liegt, zu dem dann als Dollftreder der
Wille hinzufeitt. Auf dem Gebiete des Bewußtfeins mithin wird
ihm aller Sortfchritt einzig in der zunehmenden Klarheit und Schärfe

liegen.

Je bewußter, defto vollfommener.

Und num vollsicht fich

nur eine wiausbleibliche Confequenz. Für die reine Logik, für das
ifolirte Bewußtfein, wern es auf der Höhe der Entwidlung angelangt

ift, erfcheint nothwendig die ganze Welt der Werthe fahl und ent-

werthet — das fortgefchrittenfte Bewußtfein ift nothwendig das unglüclichfte, ift Bewußtfein von dem Elend des Dafeins. So fehrt fich
der Panlogisnus in feiner reinen Duchführung gegen feine eigne

Dorausfesung und fAlägt aus dem Optimismus, der ihn bei Hegel
begleitet, in Peffimismus um. Seine Dorausfesung ift, daß es Ent«

widlung giebt, die Dorausfeung der Entwidlung, daß es ein mehr

oder minder Werthvolfes giebt, die Dorausfegung des Werthbegriffs:
Die leiste
die Gebundenheit des Bewußtfeins an die Empfindung.
Dorausfesung fallen gelafjen, fällt audy_der Begriff der Entwidlung

sufammen.

Wird er. in

blinder Kritiflofigfeit

feftgehalten — fo

langen wir eben bei dent unfimnigen Hartmann’fchen

Sortfchritt der
mögens

Salze an: der

Delt, weil einzig in Steigerung des logifdhen Dew-

beftehend, ift fortfchreitende Cntwerthung,

Derarmung

Derfümmerung des Lebens.

und

rn

Die Einzelausführung diefes Satses braucht uns nad) dem Ge‚ fagten nicht aufzuhalten. - Greifen wir nur probeweife den einen und

anderen Pımft heraus! ''

-

nn
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Obgleich unfer Peffimift — wie wir dermädjft hören werden —
darauf rechnet, es werde letzter Endes die Menfchheit den Entfhlug

der höchften Selbftlofigfeit zum Hwed der Erlöfung der Welt fafjen:
zunächft und hier fucht er uns den Glauben an eine allmälige Der-

ringerung

der menfhlihen

UnfittlidFeit

auszureden.

Mit

Augeftändniffen freilich, die fich, confequent verfolgt, gegen feine Be. hauptung Tehren. Er gefteht zu, daß die Unfittlichfeit immer mehr
durch die Deiche des Öefelses eingedämmt werde. Er gefteht zu, dat
die Sittlichfeit fi) mehr und mehr organifire. Er geftcht endlich zu,
daß der Sittlichfeitsmaaßftab mit fteigender Culture fi) verfeinere.
So fage er uris denn: woher Fömmt das Befel; und woher dem Öefebe
Wenn nicht vom Sinai, fo dody wohl aus dem fittfein Anfehn?
lichen Geifte der Nationen, der mit jedem folchen Oefetsgebungsacte ein

Seugniß feiner wacfenden Herrfchaft über den Geift der SittlichFeit
ablegt.

Woher

Die Wurzeln

ferner der Trieb zur Örganifation der Sittlichkeit?

einer Socialethif

Fönnen dody wohl

nirgends anders

liegen als in der Individualethit, und unmöglid, doc fanı es aus

bleiben, da& die Krone aud; wieder der Wurzel neue Säfte zuführt.
Woher endlic; der verfeinerte Maafftab? Wenn die Derfeinerung
deffelben zugleich Derfittlichung bedeutet, wenn wir nicht etwa glauben
follen, daß das Bewußtfein gerade dadurd; immer richtiger werde,
daß es fihh immer mehr von feinem Inhalt und der Empfindung

diefes Inhalts loslöft — was hat dann die Behauptung für einen
Balt, daf- „die Steigerung des Sittlichfeitsfonds nicht gleichen Schmitt
halte mit der Derfeinerung des Sittlichfeitsmaaßftabes”? In der
peffimiftifchen Stimmung

des Derfaffers, in feiner principiellen

Derkennung der concreten, mit der vielfeitigen Tebendigfeit des Geiftes
innig zufammenhängenden Natur des Bewußtfeins — font nirgends

hat fie einen Halt.

Man leugne entweder die CThatfache zunehmender

Dereölung des fittlichen deals, oder man gebe zu, daß diefelbe nur
möglich) ift auf dem Grunde der Deredlung der fittlihen Gefinnung

und Thätigfeit.
Srömmigfeit
Mit der

verhält es fi} nicht anders.

Der

Bartmann’fche Beweis, daß fich diefelbe nur fortfchreitend verdünnen
Fönne, ift der, daß ihr fortan „die Hauptadern, die individuelle Kortdauer md das Gebet, unterbunden feien“. Die gröbften Fäden der

Srömmigkeit nennt unfer Autor ihre Haupfadern!

Die tiefe Sröm-

migteit eines Schleiermacjer oder Spinoga — hält er fie wirklich für
„dünner“

als die Frömmigkeit

des

italienischen Banditen,

der die

Jungfrau Maria um Schuß anfleht und Mefje lefen läßt für die Be
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Weldy’ ein fadenfcheiniges

Argument: die Frömmigkeit verdünne fih, weil Erbauung „im bisherigen Sinme” — folf heißen in gewifjen veralteten Sornten und Gr
bräuchen — immer feltner werde! .
Die Behauptung, daß aud) die Wiffenfhaft ka, verdünne,
wäre, in diefer Nadtheit aufgeftellt, ein gar zu arger Derftoß gegen
die Chatfachen fowohl wie gegen den Satz von der wacfenden Be-

Bier daher geht die Beweisführung direct
wußtfeinsentwidlung.
zur gegen die Meinung, als ob mit der zunehmenden Erfenntnig auch

die Freude am Erkennen zunehmen müffe. Exheblidy nämlid, fei nur
der Genuß der wiffenfchaftlichen Production; diefer aber werde immer
mehr Hinter den receptiven zurücktreten, es werde immer weniger
wiffenfchaftliche Genies geben. Der Mann verfichert es. Die AnaDas Heugnig
"logie der vergangenen Seiten hat er nicht für fih.
unfrer eignen erfindungsreichen Seit fpricht gegen ihn. Hat er andie
Gründe? Denfelben Grund, foviel fich fehen läßt, den fhon Baco
Die Atethode der Sufumft
für diefelbe Prophezeiung. aufbradte.
wird immer ausfchlieglicyer die inductionaturwifienfchaftlihe fen,
und diefe Methode ift dem Hirkel und dem Lineal zu vergleichen, mit
deren Hülfe nun auch der weniger Gefchidte einen Kreis und eine
gerade Linie ziehen mag — exaequat fere ingenia et non multum
excellentiae eorum relinquit, quum omnia per certissimas

regulas et demonstrationes transigat. Und das mochte denn Baco
von feiner fcholaftifirten Entdefungsmethode, mit ihrer Derurtheilung
jeder

antieipatio

mentis,

nidyt

ohne

einigen

Schein

behaupten.

Kennt der Philofoph des Unbewußten Feine höhere Form des induc-

torifchen Derfahrensp Weiß er nicht, oder will er nur an diefer Stelle
nicht wifien, daß dafjelbe ohne den vorgreifenden Blid des Genies
todt und unfruchtbar iftP ft er mit all’ feinem reichen Wifjen fo un
eingeweiht in die Miyfterien der Wiffenfchaft, daß er auch nur im Eifer

der Beweisführung über den fonderbaren Tieffinn der Wahrheit hinwegfehen

mag,

demzufolge

jedes gelöfte

Problem

dein forfchenden

Geift durch; neue und fehwerere Probleme zum Aufgebot feiner verborgenften Kräfte fpornt?
In Behauptungen verwandelte Stimmungen und nichts weiter
find ferner die Prophezeiungen über die fortfchreitende Derarmung
Kunft. Denn das Argument, daß
und das endliche Derfiegen der
die Kunft Sache der Tugend umd daher aud) nur dem jugendlichen
Alter der Menfchheit angehörig fei, bewegt fid} zu deutlid, im Eirkel.

* Der Hinweis aber auf den bisherigen Gang der Entwidlung — Kerr
Harm,

Gefanmelte

Auffäge.
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Bartmann müßte uns feine eignen Uugen leihen, wern wir darin einen
Beweis erbliden follten. Wie unfere Augen diefe Entwidlung

überfchlagen, fo lehrt fie uns gerade im Begentheil, daß die Kunft unfterblic) ift, daß die Glanzepochen der Künfte oft durd; Jahrhunderte,
ja durch Jahrtaufende getrennt find, daß die fchaffende und Alles verwandelnde Phantafte, von Dolf zu Dolf ziehend, auc, fid} felbft in
immer neuen Derwandlungen darftellt und oft plößlich, als fie eben

fdyon von der Erde entrücdt fchien, in verjüngter Geftalt unter die
überrafchten Menfchenfinder tritt. Wir überfliegen die Spanne Heit
und Raum, die zwifhen Sophofles und Shafefpeare, zwifchen Konter
und Goethe liegt, und die armfelige Grilfe, daß es mit der Kunft nothwendig immer abwärts gehe, will uns nur nody ein Lächeln ab-

gewinnen. Es ift gut, daß uns Herr Hartmamı ausdrüdlid, fagt, er
habe mit feiner Grau in Grau malenden Charakteriftif der dilettirenden Genielofigfeit der Hunft der Sufunft nicht die Gegenwart bezeichnen wollen — denn nun wiffen wir ganz gewiß, woher er feine
Weiffasung gefchöpft hat. Es ift nicht leicht, an einem regnerifch-

trüben Tage fid} zu dem Glauben zu bringen, daß über der entjärbten
Erde jemals wieder der fonnige blaue Himmel fi wölben werde.
Mit Stimmungen läßt fi) nicht füglid) reinen. Soldhe Swidmühlenbeweife dagegen, wie der, welcher uns einreden will, daß aud

die praftifchen Inftinkte, als 3. B. Liebe und Ehre die Menfchen nur
immer unglüdlicyer machen werden, darf man fich verbitten.

Es ift

nicht erlaubt, diefe Inftintte zugleich als beglüdende Genien und zugleich, von dem entgegengefeßsten Standpunkt aus, als quälende Dämonen zu behandeln. Und auf diefem Herüber und Hinüber beruht
doch die
glüdlich,
ewig von
völlig zu

ganze Argumentation: wer fidy davon losmadht, wird
weil fein Leben verarmt; wer fid} nicht davon losmadıt,
ihnen gequält werden; wer fie mır einfchränft, ohne fie
vernichten, wird die verbundene Qual des einen und

andern Suftandes zu tragen
Und verbitten möchten
weiterhin unfer Philofoph
der „gepriefenen Sortfchritte
Sortfchritte

-—

fo perorirt

un
wird
doch
des

haben.
wir gern aud; alle die Rhetorik, in der fid}
zur Derkleinerung und Derunglimpfung
der Welt“ ergeht. Alle wifjenfhaftlichen
er —

find

doc;

am

Ende

nur

der Der-

vollfommnung der Technik zu Gute gefommen, und was ift mit all’
den Eifenbahnen und Telegraphen Pofitives für das Glüd der .

Menfchheit herausgefommen? Höchftens doc für die politifchen und
focialen Suftänide find ganz neue Bedingungen gefhaffen worden, d.

wir haben mit neuen Mebeln neue Mittel zur Linderung diefer Uebel

Sn
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auffuchen gelernt u. f. w. Ungefähr — nur mit ein wenig andern
Worten — fagt das der Syllabus aud). Jeder Kapuziner Fömte fid)

mit diefer Declamation hören lafjen, und er würde mehr Recht dazu
haben, als unfer Philofoph. Hämlid; bei jenem wäre es doc; darauf
abgefehen, feiner Suhörerfhaft im Hintergrund all’ des heillofen Welt. getriebes die Hufluchtsftätte der alleinfeligmachenden Kirche im vollen

Glanze der Phantafte zu zeigen. Es ift der Kauptvorzug der Fatholifchen Heilslehre, daß fie die Weltlichfeit verutheilt, um mit deren
Spolien zuerft die Hicche und dann den Himmel auszufhmüden.
Wenn dagegen unfer Philofoph fortwährend von einer pofitiven Luft
redet, an der gemefjen die gepriefenen Kortfchritte der Welt in nichts
oder dod; in lauter negative Güter fid) verflüchjtigen, fo redet er von
einem Dinge, das für ihn eigentlidy gar nicht eriftiren dürfte, das
Scopenhauer confequent genug war, ganz bei Seite zu fhaffen und
das wir, nach der Serfeung aller anderen Glüdsmomente, uns

fhlechterdings unter Feiner anderen Realität vorzuftellen im Stande
find, als unter der

fteigernden

eines ewig dauernden

Öaumengenuffes.

Eben

diefe

und fi in alle Ewigkeit

fchimpfliche Porftellung

aber paft mit dem Scylufgliede des peffimiftifchen Syftems fchlechterdings nicht. Denm nicht in eine felbft wieder weltliche, den Sinnen
fchmeihhelnde Kirche: fondern in einen Zuftand, wo es weder eine
Welt, nod} Sinne, nocdy Bewußtfein giebt, — in den Frieden des Lichts
möchte der philofophifche Declamator uns hinüberdeclamiren. Eine
überfchwänglich große Wahrheit liegt fowohl feiner Rednerei wie der

des Pfaffen zu Grunde, eine Wahrheit, die Heilige wie Philofophen
oftmals in ergreifender Weife ausgefprochen haben, die Auguftinus fo

nahdrüdlich wie Spinoza bekannte — die Wahrheit, daß die Citelfeit

aller mutabilia bona die Menfchen auf ein immutabile bonum hinweife. Wer itum diefes ewige Gut nady der Pfaffenlehre in weltentfagendem Gehorfam gegen eine felbft wieder verweltlichte Kirche
findet, der vermengt nur unflarer Weife das Dergänglide und das

Unvergängliche.

Wer nad} der Hartmann’fchen Lehre den Begriff

des ‚höchften Werths dem Begriff des Kichts gleichfeit, der firirt gedankenlofer Weife mit.diefer Gleichung den puren, blanfen Wider-

fprud). — —

Dod wir greifen damit und wir haben
Ende des Stüds vorgegriffen, das fi}
von Auftritt zu Auftritt — etwa in folgendem
Pofitives Glück, das wiffen wir aus den

wiederholt bereits dem
doc; ganz dramatifch
Gange entwidelt.
bis dahin vor uns ab-

gefpielten Acten, ift das Siel des Weltprozeffes nicht.

Was denn alfo
36*

;
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ift diefes Hiel?

Natürlidy Fan es nur auf dem Wege liegen, wo wir

einen entfchiedenen und ftetigen Sortfchritt wahrnehmen.

Dies nun

ift einzig umd allein bei der Entwiclung des Bewußtfeins der Fall.
Sebter

indef,

Hwed

und

alfo

Selbftzwed

Fan

das

Be-

wußtfein nicht fein.. Es wäre das, fagt Here Hartmann, eine.eitle

und überdies eine qualvolle Selbftbefpiegelung. Bleibt alfo dody nur
übrig — .es läßt fi; fhlechterdings Fein anderer lekter Hwed ergrübeln, als Glüdfeligteit. Damit aber ftehen wir vor einer Anti»

nomie.

Die Chefis lautet: Glücfeligfeit ift nicht das Siel des Welt-

prozeffes, denn je entwicelter das Bewußtfein, defto Flarer erfennt es

das Elend des Dafeins und die Chorheit des Strebens nad) Glüd.

Die Antithefis lautet: Exrfinmen läßt fid} dennod) Fein anderes Enöziel
als jenes eudämonologifce. Die Antinomie muß gelöft werden. Sie
läßt fi) aber löfen dur; die Unterfcheidung zwifchen pofitiver und
größtmöglicher, erreihbarer Glüdfeligfeit. Die letztere befteht in dem
uf Erreihhung diefes Hu
HSuftand der Shmerzlofigfeit.

ftandes zwect als auf ein Selstes die ganze Bewußtfeinsentwidlung,
der ganze Weltprozeß ab.
Yur mit Mühe haben wir uns, Sat für Sab, zurüdgehalten,

dies Raifonnement zu unterbrechen. - Swei einander vollfommen auf
hebende ‚Standpunkte, der pefjimijtifche und, der eudämonologifck,
werden darin durch das feichtefte, unhaltbarfte Compromiß mit
‚einander vermittelt. Das Nelativfte, was es giebt, der „größtmög-

liche, erreichbare Glücfeligfeitszuftand“ foll das abfolute Weltziel
fein! Und das, nadydem doc; früher die „beitmögliche Welt” dem
Philofophen zu fehledht war, um fich bei ihr zu beruhigen! Wozu,
wenn es nur das war, der ganze Lärm?
Die Sadye wird jedoch; tieffinniger,

halten wollen.

wen

wir nur weiter fill

Aus den tiefften Gründen feiner Metaphyfit heraus

motivirt der Derfaffer das gewonnene Nefultat.
Wir erinnern uns der Lehre von der Bemußtfeinsentftehung.

Danadı war das Wefen des Bewußtfeins Emancipation der Dor-

ftellung vom Willen. Die Horftellung
Dernünftigen, Logifhen, während der
Dernunftlofe, Mlogifche ift. Sollte fidy
fi) gezeigt — daß thatfählich das

wiederum hat ihr
Wille feiner Natur
nun zeigen — ımd
Wollen in feiner

Wefen im
nad das
fo hat es
Dernunft-

lofigfeit geradezu wider vernünftig wird, indem es ja Blüd-

‚ feligfeit

Fönnen,

will-und

Unfeligfeit

erlangt:

fo. wird es nicht ausbleiben

daß das Bewußitfein,. die vom Willen frei gewordne

ver-

nünftige Dorftellung, über diefe Widervernünftigfeit den Stab breche

’

Die Hartmann’fhe

565

Philofophie des Unbewußten.

und, wenn zur vollen Klarheit gelangt, jenes Glücfeligfeitsftueben

» bis zur Dernichtung befämpfe. Und im Begriffe des Beim Begriffe feiner Entftehung liegt fomit diefer
wußtfeins,
Bewundrungswürdig ftimmt der
Kampf nothwendig vorgebildet.

empirifdhiftorifche Yachweis des leisten Refultats des Weltproselfes
mit der apriorifchen Deduction überein, wie fie aus den Sundamentalbeftimmungen fih von felbft ergiebt.

- In der That fo bewundrungswürdig, daß man auf den Derdadıt

ommen Fönnte, jene Fundamentalbeftimmungen feien von Haufe aus
auf diefes Ergebnif zugefchnitten. Dielleiht nur um diefen Derdadt
nit auffommen zu laffen, zeigt unfer Syftematiter felbit auf eine
Stelfe in der Kette, an der die Glieder doc; nicht ohne Weiteres atteinander paffen wollen. Yämlic; der Wilfe ift doch feinem Begriff
nad; nur nicht- vernünftig. Der Dernichtungsfampf aber, welchen

das Bewußtfein gegen ihn führt, ift erft dadurch motivirt, daß er mit
feiner

Dermmftlofigfeit

Offenbar, wem

in’s

Wider

vernünftige

geräth.

nicht audy biefür nody eine begrifflide Erklärung

gegeben werden Fan fo hat die Rechnung von der apriorifchen Seite
her ein Soh. Was fi nicht als begrifflich nothwendig nachweifen
läßt, ift zufällig, und wo immer die Philofophie, behufs der Err
Hlärung, zu diefer Kategorie greift, da dankt fie ab, da gefteht fie, daß

fie mit ihrer Weisheit am Ende ift.

Die

Hartmann ’fhe

ge-

fteht dies in der naivften Weife Daß der feinem Wefen
nach nur alogifche Wille durch fein Wirken, durch die Solgen feines’
MWolfens antilogifch wird, „ift ein reiner Hufall*! 'Ia,

ganz gewiß ein reiner Sufall — das reine Öegentheil des Nothwendi«

gen, des Begrifflichen, des Dernünftigen. Die follte auch das Widervernünftige etwas Andres fein! Es heißt mr zweimal daffelbe jagen:

die eine der Federn, welche das Triebwerf der Welt in Bewegung

fetsen, ift das Widervernünftige, und: die Seder, die diefe Feder in Bewegung fetst, ift der Sufall. Und wenn denn nun die andre Feder die
“abfolute Dernünftigfeit ift: wie Fan es dann nod} ausbleiben, daß das

Refultat das Derfdywinden der Welt — das Yücıts ift? ©, diefe zur
fällige MWidervernünftigfeit, durch) die das Drama des Weltprozefieszur lächerlichften Sufallstragödie wird, das ift doc} noch eine
ganz andre Hategorie als das Begel’fche „Sichentlaffen” und „Ente
fhlußfafien” der abfoluten Jdee! .
ndeß,

von

biefer Fleinen SItrrationalität abgefehen, geht

doc; übrigens Alles höhft raifonnabel zu?

mn
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Wir hörten, daß die fiegreiche Befämpfung des widervernünjtigen Willens im Begriff des Bewußtfeins liege: es ift nur Ein
Schritt von hier zu der weiteren Cinficht, da eben diefe Befämpfung,
die Erlöfung des Willens von der Unfeligkeit feines Wollens, der
Hwecd der Erfdhaffung des Bewußtfeins war. Eben darauf hat es
von Weiten her das allweife Unbewufßte abgefehn. Belaufchen wir
es im Ucte der Conception des Weltprozeffes! Da haben wir den
zunächft nur die unbewußte Dorftellung neben und in Einheit mit dem
Willen. ls unbewufßte Dorftellung Fann fie nichts weiter thun als
den Willen vorzuftellen als das Andre ihrer felbft, als ihre eigne
Grenze, als das Unlogifche; aber fie hat für’s Erfte, fo lange fie nicht
emtancipirt ift, Feine Nacht über und gegen ihn. Bleibt ihr alfo nur
übrig — fidy eines Kunftgriffs zu: bedienen!
Sie wird „die
Blindheit des Willens benutzen und ihm an ihr einen foldhen Inhalt.
geben, daß er, durch eigenthümliche Umbiesung in fid} felbft, in der
Individuation, in einen Conflict mit fidy felbit geräth, deilen Refultat
das Bewußtfein, d. h. die Schaffung einer dem Willen gegenüber
felbftändigen Macht ift, in welcher fie nun den Kampf mit dem Willen
begumen und fiegreich zu Ende führen Fann“;
Alle früher von uns erörterten Undenkbarkeiten der Entjtehung

des Bewußtfeins aus dem Unbewußten fehren in diefer Darftellung
wieder. Sie präfentiren fid} jest nur nod; greller, fie werden nur nod
ein wenig abenteuerlidyer durdy die fchlechtefte und Findifchefte aller
teleologifchen Jdeen, durch die dee eines „Kunftgriffs”. Cs ift die

Carricatur der Hegel’fhen „Lift der Dernunft”.

Es ift das genaue

Seitenftücd zu unferm jüngften Bekannten, dem Hufall, der den verrumftlofen Willen widervernünftig machte. Wie Böyfjeus den un
seidhlachten, des Auges beraubten KyFlopen übertölpelte, fo die Porftellung den Willen. Und wohlgemerkt: um felbftändig zumwerden,

um fich aus der Höhle des blinden Ungeheuers zu befreien und diefen
den Baraus zu machen — muß fie ja wohl fon angefangen haben,

felbftändig zu fein; wie Fönnte fie fonft an Kunftgriffe denfen, wie
auch nur den Plan der Derfelbftändigung fafjen? Und was, endlich,

hat fie davon?
hr Sieg ift ein offenbarer Pyrrhüsfieg. Denn er
endet mit dem Wichts; — die Meberwindung des Willens ift zugleich
der Siegerin eigener Tod; die Schlußfcene des Weltdramas ift im

Großen, was der „Uusgang” des ftoifchen Weifen im Kleinen ift.
Sürwahr, der „Hufall“ arbeitet dem „Kunftgriff“ trefflid) in die
Hände, un die Tragifomödie zum Abfchluß zu bringen. Diefelbe ift
nicht bloß ein Sufalls-, fondern zugleich ein

Jntriguenftüd.

567

Die Hartmann'fche Philofophie des Unbewußten.

Eine Ahnung wenigftens, daß es bei der Infcenirung des Stüds
nicht ganz glatt abgehen dürfte, hat auch der Regiffeur. Yur daß fid)

Shlußfata ftrophe, auf den Auftritt
feine Sorge ganz auf die
„Die Hauptdes Dorhangs richtet.
Sallen
dem
unmittelbar vor
Ende des
leiste
das
wie
darin,
„beiteht
fcywierigfeit”, gefteht ex,

Kampfes, die fchliegliche Erlöfung vom Elend des Wollens und Da-

feins zur Schmerzlofigfeit des Yüdytwollens und ichtfeins, Furz, wie

die gänzliche Aufhebung des Wollens durch} das Bewußtfein zu denken

fei.”

Mit dem Schopenhauer’fchen Söfungsverfud), wonad; das Ju

dividuum in asfetifcher Haltung die Einfiht von dem Elend des Da-

feins zum Quietiv des individuellen Wollens zu machen hat, fan er
fich natürlich nicht befreunden. Denn einmal: was vermag das in-

dividuelle Wollen gegen den Allreinigen Willen, von dem es doch nur
ein einzelner Strahl iftP Und fodann: aud) gefeist, der Einzelne Fönnte

gefich in folder Weife annihiliven, fo wäre ja doch damit nur ihm

holfen, nur das Individuum wäre erlöft.
Beide Einwände, gewiß, find richtig —

nur daß der Sehler,

welchen der leistere rügt, einen fehr richtigen Gefühl entfprungen ift.
Der Begriff der Erlöfung ift ein religiös-ethifcher. Wer von einer
einen
Erlöfung des Alls oder des Albfoluten fpricht, der überträgt
wird.
religiös-ethifchen Begriff auf eine Sphäre, in der er finnlos
Etwas, was nur im Innern des einzelnen Bewußtfeins erlebt werden
heißt nicht
Tann, in ein metaphyfifdyfosmifches Ereigniß verwandeln,
vielmehr
oder
en
fhmwärm
mehr philofophiren, fondern gnoftifch

fabeln.

Es ift der ausgefprochenfte Snoftieismus, wenn Kerr Hart-

„fosmifch
mann an die Stelle der Schopenhauer’fchen individualen eine

univerfale Willensverneimung“ gefetst wifjen will. Recht deutlicdy aber
wird das Abenteuer des Gedankens, wenn fofort der Derfud) gemadt
wird, troi der Derdampfung des Eihifchen in Metaphyfifches,
jenes doch wieder einen felbftändigen Pla zu gewinnen.

für

Wenn nämlich das Univerfum fid} felbft zu erlöfen — gleichjam

hat, fo Fann
felbft die Rolle des fich vernichtenden Asfeten zu fpielen

|

umsdie praktifche Aufgabe des Menfchen nur die fein, diefer Univerf
den
hier
exlöft
Gott
Yücht
erlöfung fi} zum Werkzeug hinzugeben.
Mlenfc
der
fondern
Menfchen; der Menfch exlöft auch nicht fi} felbft;
erlöft die Gottheit: es ift die auf den Kopf geftellte chriftliche ‚Heilsden
anfhauung. Da aber weiter die Selbfterlöfung der Welt durch
nad)
fi
ergiebt
fo
,
vollzieht
Prozeß der Entwicklung der Welt fid)
Hartmann als das allein richtige praftifche Prineip die

gabe

der

Perfönlidhfeit

an diefen

volle Hin-

Prozeß, Be
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jahung des, wenn aud) ned} fo leid- und dornenvollen Lebenswillens,
ein Prineip, das fomit, dem äußerlichen Alnfchein nady, auf wunderlid) gewundenen Umwegen mit dem der gewöhnlichen Ethit wieder

zufammentrifft und den Snftinft wieder in alle feine Rechte einfett.
Es fehlt, um diefes Raifonnement überzeugend zu machen, nur
die Hleinigfeit, daß uns begreiflich gemacht würde, wo das Mlotiv

zu einem derartigen Derhalten herfommen fönne.

Offenbar, um, wie

Herr Hartmann fordert, die Hwede des Unbewußten zu Sweden
meines Bewußtfeins zu machen, müßte icy allen Egoismus fon abgethan haben. Statt defjen jedoch foll ich den Inftinft zum Leben,
alfer peffimiftifchen Ueberzeugung zum Troße, in mir rehabilitiren.
Iener nflinft Fann nicht anders als egoiftifc fein, er Fann mithin,
verbunden mit diefer Ueberzeugung, nur dazu führen, daß ich für mid)

nad} dem Küchtfein ftrebe und die Welt im Ganzen und Großen ihrem
Schidfal -überlaffe. Eine mit Lebenstrieb erfüllte Menfchheit wird
jene peffimiftifche Heberzeugung von fidy ftoßen. Eine lebensfatte, die
jene. Heberzeugung in Gefühl und Gefinnung aufgenommen hätte,
würde, fehr unbefinmmert-um das Weltziel, einfady in allen ihren Individuen fo fchleunig wie möglicy, fei es durc; quietiftifche Astefe, fei
es durdy Selbftmord, der Welt zu entfliehen verfuchen.
Die Hart

mann’fhhe Forderung
feiner Gefumung

macht

ohne Sweifel feinem Charakter

und

Ehre, aber ebenfo gewiß ift fie ein fremder Bluts-

tropfen in feiner Philofophie. Es ift — wer fieht.es nicht? — der
Kant’fhe Fategorifhe Imperativ, jedoch von all
den Grundlagen entblößt, auf denen er bei Hant ruht. Hingabe an’s
Allgemeine, das war nicht mehr die Dernunft, ein Werth) über alle
Werthe, fondern das Grab der Dermunft, die Derneinung aller
Wertbe, die Derzweiflung am Sein, das alles begeifternden Gehalts
beraubte Tüichts if. Die Formel diefes Fategorifchen Jmperativs
lautet: ertrage tapfer das Elend des Dafeins, damit — nidyt du, fon-

dern die Welt, alles Elends und zugleid; aller Luft ledig werde; fei
pures Mittel zu einem dic) nichts angehenden Hwede; ftürze did) aus

hödhfter Dernunft in die Unvernunft des Wollens; macdje did}, um alle

Sllufion mit der Wurzel auszurotten, obgleid} felbft bereits ein Enttäufchter, dennoch; zum Sflaven der Sllufion; fei egoiftifch aus Öpferfreudigfeit — oder welche Dariationen man fonft wählen will, alfe
gleich geeignet, den ganz volffomnmen Widerfprud; Flar zu machen,
der in der Sache felbft enthalten ift.

tur verftecter liegt derfelbe in

der Kartmann’fchen Sormulitung: mache die Zwede des Unbewußten
zu Sweden deines Bewußtfeins.
Das Bewußtfein nämlic fträubt
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eben mit allen Safern gegen das, was uns als Swed des Un-

bewußten angegeben worden ift. Das Bewußtfein ftrebt nach vernünftiger Geftaltung der Wirklichfeit — das Unbewußte, das augeblidy allweife Unbewußte begeht die grenzenlofe und obenein grau-

fam Thorheit,

das Bewußtfein

als ein Mittel

zur

endlihen Er-

löfung von Schmerzen zu fChaffen, die ohne die Eriftenz des BewußtBlitfeins gar nidyt als Schmerzen empfunden werden würden!

artig, wie man fieht, erleuchtet der. Xonfens des praftifchen Princips
Es
diefer Philofophie den Xonfens aller ihrer Dorausfegungen.

wäre nicıt fdwer, von diefem Punkt aus das ganze Gebäude bis zu
den untersten Sundamenten von oben her abzufragen.

ft aber foldyergeftalt die Hartmann’fche Löfung des peffimifti-

fchen Endproblems nody ein gut Theil unvernünftiger als die Schorenhauer’fche; fo Fönnte es fic) ferner audy herausftellen, daß der andre
Einwand, welchen der Schüler gegen den Mleifter erhob, der Dorwurf,
unausführbar fei,
- daß die Individralerlöfung durd) Askefe
erfud; träfe.
Söfungsv
in nicht minderem Grade audy feinen eignen
Swar nur „problematifch” wagt er die eshatologifdhe

Kataftrophe, die Art und Weife der fchließlichen Aufhebung
alles Wollens in’s abfolute Yichtwolfen zu beftimmen. Yud eine

zroblematifche Löfung indeß wird nicht in fich unmöglidy fein dürfen,
und unfre Kritif wird fic; daher in berechtigten Grenzen halten, wenn
fie, die problematifchen Detailbeftimmungen bei Seite laffend, nur die

leitenden Grundgedanken auf diefe ihre Möglichkeit hin prüft.
Die Dorftellung ift diefe. Nehmen wir an, daß der bei Weiten
größte Theil des in der Welt überhaupt vorhandenen Geiftes fi in

der Menfchheit befinde. ur bei diefer Annahme nämlid; wird „die
nienfchheitliche MWillensverneinung den gefanmten actuellen WDeltwillen ohne Reft vernichten Fönnen” — eben das, um was es fid) ja

handelt. Yun fei weiter die in’s Greifenalter getretene Menfchheit in
ihrer überwiegenden Majorität von dem peffimiftifchen Bewußtfein
und der damit verbumdnen Sehnfucht nad dem Nichts duchdrungen.

An den nöthigen Communicationsmitteln wird es der Erdbevölferung

nicht fehlen. Die peffimiftifche Mehrheit wird alfo Feine Mühe haben,
fih) über einen gleichzeitigen gemeinfamen Befchluß zur Aufhebung
des Wollens, zur Dernichtung der Welt zu verftändigen. Der Erfolg
aber diefes Befchluffes ift durd) die Analogie aller der Fälle verbürgt,
in denen irgend ein einzelnes Begehren durd) ein entgegengefestes Be
gehren paralyfirt wird.

So wird hier das peffimiftifche Bewußtfein

—-

zunäcjft einen „negativen Willen“, den Willen, daß Fein Wille fei,
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einen „Öppofitionswillen” hervorrufen, und fobald nun diefer die
gleiche Stärfe wie der aufzuhebende Weltwille erreicht hat, fo werden

fid) eben beide auf Kull reduciren — der Weltproze und die Welt
wird ohne Reft aufhören.
Bier conftatiren wir mın zunädjft als ein neues Stüc der dramati[hen Mafchinerie, ungefähr von demfelben Werthe wie der „Hufall”
und der „Hunftigriff”, das parlamentarifhe
Princip
der Majorität.
Der Einzehte, fo wurde gegen Schopenhauer
eingewandt, - foll außer Stande fein, fein individuelles Wollen zu
negiren, da daffelbe ja nur ein Strahl des Alfeinigen Willens fei. ft
die Unmöglichkeit geringer, wenn alle Einzelne diefe Hegation
wollen? Sind fie nicht alle eben auch nur Strahlen des WUll-einigen
Willens, der, außer in allen Bewußtfeinsindividuen, doch noch in
zahllofen unbewußt gebliebenen Actionen feine Strahlen wirff? Und
nun foll gar Schon eine Majorität von Bewußtfeinsindividuen
genügen, der Weltwillen zur Abdantung zu zwingen!
m craffen
MWiberfprud; mit dem Princip des wuniverfellen Monismus foll der

Theil über das Ganze, ein Collectivum über das unbedingte All-Eine
Kerr werden Fönnen! Es ift nicht anders: eine alferfchlechtefte empirifche Dorftellung, die Dorftellung einer parlamentarifhen Majori-

tätsregierung zerfeßt die fpeculative Idee der All-Einheit des Ib»
foluten.
Bei der Unmöglichkeit, daß jemals in alfen oder in den meiften

oder auch nur in einem einzigen Individuum die Einficht in das Elend
des Dafeins zur Sehnfucht nad) dem Yüchtfein des Alls werden Fönne,

verweilen wir nicht von Veuem. Der volfendete Peffimismus erftidt
nothwendig das erhabene Mitgefühl mit dem A, und vor dem ent-.
wicelten

Nütgefühl

erblaßt

nothwendig

die

peffimiftifche

Ueber-

zeugung. Die individuelle Willensverneinung des Asketen und Selbitmörders wird vergeblich herbeigezogen; es find das vereinzelte Kranfheitserfcheinungen, deren Motiv gerade im Gegentheil der Egoismus
ift. Schon die Menge der Gründe, welche unfer Derfaffer rhetorifcd

häuft, um es annehmlicy zu machen, daß das peffimiftifche Bewußtfein dereinft zu einer Hinreigenden Macht werden dürfte, beweift die
Schwäche feiner Sache.
Weil, fagter unter Anderm, auch andre
„been je länger je mehr fidy in das Gefühl der Maffen unfesen —

und versißt mr, daß die Dorausfesung immer die ift, daß diefelben
“nicht, wie die in Rede ftehende, den Tebensinftinft auf den Kopf ftellen.

Hahezu Fomifd ift der Grund: alles Schwere werde ja um fo leichter
vollbramht, von einer je größeren Gefellfchaft es im Derein vollbraht
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an
werde. Mir Könnten ws die Freiheit nehmen, einiges Schwere
werden
ht
vollbrac
haft
Befellfc
in
s
zuführen, weldyes, wenn es durchau
jedod)
follte, dadurd; noch fÄhwerer werden dürfte: erheitern wir uns
IDelteiner
dee
n
lieber an der dem Derfaffer offenbar vorfhwebende
ja
Gefühl,
Abftoßend für unfer
vernichtungsactiengefellfchaft.

fcheußlic ift der Gedanke, da fich durch Dererbung die peffimiftifche
Es ift zum Glüd wenig Gefahr, daß

Stimmung potenziven werde.

er Gedanke Wirklicfeit werde.

Die Natur hat eben eine andre und

des Un
in fih zufanmenftimmendere Philofophie als der Derfaffer
andres
inmmer
auf
Yidt auf Dernichtung, fondern
bewußten.
Erwucherndes Leben hat fie es abgefehn: „Leben ift ihre fhönfte

Jene

findung, und der Tod ift ihr Kunftgriff viel Seben zu haben.”
ausfterbenden

Indianerftämme

zeigen,

wie

mit

erlofchenen

dem

Sebensteieb auch der Trieb zur Sortpflanzung und alfo die Möglidy

d),
Feit der Vererbung fehr bald zu Ende geht. Es ift eben unmögli
machen.
zu
aus der Sehnfucht nadı dem Xlicdhts ein pofitives Pathos
Aber all’ diefe Unmöglichkeiten feien möglidı, all’ die geforderten
Bedingungen gegeben — wird das große Experiment, die Welt in's
Yichts zurücdzufhleudern, nicht dennoch mißlingen, wird nicht der

Hebel, auf den Alles zuletzt anfömmt, nothwendig verfagen?

Schon

recht! Die bloße Dernunfteinficht Tann als folche nicht — wie Schopenhauer fordert — zum Quietiv des Willens werden; der Wille fanıı
entgegenur durch Willen, ein Begehren nur durch Erregung eines

gefetst gerichteten Begehrens aufgehoben werden.
fragwürdige

hödft

gewünfchten

Srage,

ob

Die in der That

der Dernichtungsentfhlug

auch

den

Erfolg haben werde, ift die aufs Univerfum über-

n
tragene Wovalis’fche Frage, ob man fi) durch den bloßen Wille
das
+tödten Fönne? ur der „negative”, der „Dppofitionswille” wird
Daß uns Jemand diefen negativen
fywere Stüd fertig bringen.
wie
Willen begreifen lehrte! ft er nicht gerade wider foldy ein Ding
mad)
früher
wir
die „objective Phänomenalität”, deren Befanntfhaft

ten?

Die in’s Abfolute hinein

fortgefetste Analogie des Einzelbe-

jenes
gehrens verliert fic in ein Wort ohne Gehalt. Denn diefes und
id)
negiren;
Wollen
es
ngefeßt
Wollen Fann id} allerdings durd) entgege

ftehe dabei eben immer auf dent Boden des Wollens.
dagegen,

Ein Wollen

abfolut nicht zu wollen, ift eine einfache contradictio

in

adjeeto; wie wir den Ausdrud auch wenden oder preffen: es ift eine

Anticipation der Dernichlung

des Willens, die nur als Dorftel-

Tung, nicht aber als Willen möglid) if. Ein folder Wille fiele
entweder zufammen mit dem Lichtwolfen, oder verfehlte, wenn er
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doch felbft wieder eudämonologifch motivirt wäre, das eigene Hiel, die
Dernichtung des Wollens. Bei dem Wicdhts langen wir allerdings
bei diefem Spiel des negativen mit dem pofitiven Willen an, allein es
ift lediglich das dialektifche Lichts des logifhen Wibderfprudys. Und

genug, das ganze Stüd, halb Poffe, halb Tragödie — troß der contplicirten Mafchinerie von Hufall und Inteigue und tro des zu Hülfe
gerufenen parlamentarifchen lpparats, trot des zulest als Deus ex
machina erfcheinenden negativen Willens — das Stüd fann gar
niht gegeben werden; nur mit Mühe unterdrücken wir den

Bedanten, der Mann, der es angefündigt, habe uns nur zum Beften
haben wollen, wie der Quadfalber in der Fabel, als er fidy anheifcdhig

machte, vor den Augen eines hodzuverehrenden Publicums

in den

Raum einer Slafche zu Friechen.
8.
Scwerlid) dod; wäre es ein zu harter Ausdrud, wen wir den

Gedanken, die Welt in Yüicyts zurücdzufcleudern, als die fire Idee
eines methaphyfifchen Srößenwahnfinns bezeichneten.

Und wo fände

ein Gedanfenflug, der fi foweit bereits über die Grenzen der gefunden Dernmft Hinausveriert hat, einen Halt? Was faın es dem
armen Thoren, der fid} einbildet, einen Wecfel auf alle Herrlichfeiten
der Erde ausgeftellt zu haben, die doch ihm nicht gehören, —- was
fan es ihm groß foften, auch noch Sonne, Mond und Sterne zu verpuffen, die ihm doch nur ebenfowenig gehören?

Es ift in der Natur

der Sieberphantafie, daß fi in unendlicher Wiederholung eine und
diefelbe, Schwindel oder Scyauder erregende Porftellung immer um
geheuerlicher, immer grotesfer dem geängfteten Gehirn darbietet, con-centrifchen Hreifen ähnlich, von denen einer immer den andern wie

auf unbegränzter Wafjerflähhe — bis zum endlichen Erwachen hervorruft.
Die Dernichtung

der eriftirenden Welt

ift noch Feineswegs

die

letzte Begebenheit in der Hartmann’fchen Eschatologie.
Die er[öfende Kraft jenes den Weltwillen aufhebenden Oppofitionswillens
reiht

vielmehr

über

die

Welt

hinaus.

ZWict bloß

die inmerweltliche, fondern auch die außerweltliche Unluft, nicht blo%
das endliche, die Luft nur überwiegende Elend des in die Eriftenz gefretenen — audy die unendliche, abfolute Qual des nur erft werdenden,

Po „leeren” Willens ift durdy den Erxlöfungsentfchjluß der endlich ent-

äufhten Menfchheit zum Schweigen zu bringen.

.
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Was

Wie das?

375

-

ift es mit diefen „leeren“ Willen?

welchem neuen Ereigniß it die Rede?
den „legten
Das Schluß capitel unfres Bucdys, von

Don
Prin-

hörel
<ipien”, liegt vor uns aufgefhlagen. Man
te Wille zugleich;
abfolu
der
ift
Welt
Innerhalb der beftehenden
That;

alles Beale ift nichts Andres als

thätigfeit des Weltwefens.

die

erfcheinende Willens-

Aber etwas Andres ift der erfcheinende

Unterfcheidung nicht ge»
und etwas Andres der Wille an fidh. Diefe
der Möglichkeit beraubt,
macht, wäre ja nämlid} der abfolute Wille
ein fchledhterdings, ewig
auch nidyt wollend zu fein, er wäre dann
Ein ewiges actuelles
und wrabänderlih Wollenmüffendes.
Weltprocefies be
des
t
Wollen würde überdies die Unendlichfei
wenigitens nad
doc;
ß
dingen, während derfelbe als realer Proze
Auf dopmuß.
haben
rückwärts eine Grenze, einen Anfang gehabt
actuellen
dem
g dazu, vor
peltenı Wege fomit Tommen wir nofhivendi

Wollen eine
Uebergang

Potenz

aus

des Wollenszu fupponiren, da dem der

biefer in jenes zugleich der

Punkt

fein wird,

entfpringt.
welchem aus zeitlofer Ewigkeit allererit die Zeit

an

Sreilich

eine neue Schwierigkeit.
diefer Uebergang enthält, genauer betrachtet,
Fan das Wollen nur danıı
Wie wir nämlicd) von früher her willen, fo
zum Inhalt hat, und die
wahrheft eriftiren, wenn es eine Dorftellung
ch eriftentiell werden, dafs
Dorftellung wiederum Fann nur dadur

ihr der Wille

zur Eriftenz verhilft.

Wir befinden uns alfo in

dene Wille fan überhaupt
einem Cirfel. Der noch nicht actuell gewor
nicht in Eriftenz feßen:
nicht wirken, fanıı alfo audy die Dorftellung
nur geworden fein durd)
der actuell fon gewordene Wille Fan dies
Wie ducchbrecen wir diefen
die in Eriftenz gefelste Dorftellung.

der Wille in einem
Cirtel? Es bleibt nur die Annahme übrig, „daß
fam in der Mitte
gleich
zwifchen reiner Potenz und wahrem Actus
Diefer Huftand
.
ftehenden Zuftande auf die Dorftellung wirft”

repräfentirt „den Moment der

Jnitiative”.

Suftande befomme den Yamen leeres Wollen.

Der Wille in diefem

hm

wird nod

das nur erft dern actuellen
nicht das Prädicat Sein zufommen,
nicht mehr bloß, wie der
Wollen gebührt; es „wefet” aber auch
dürfen: das leere Wollen
Wille als reine Potenz; wir werden nur fagen
Streben zum Wollen, d. h.
wird, es ift Ringen nad) dem Sein, das

doc; ohne das Hinzuzu fid} felbft zu Fommen, ein Streben, welches
An-

lung, ein ewiges
treten eines äußeren Umftandes ewig ohne Erfül

laufnehmen bleiben würde.
nach einer
Ein ewiges Anlaufnehmen, ein ewiges Scnmadhten
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Erfüllung!

Was heißt das anders als -— „abfolute Unfeligteit,

Qual ohne Luft, felbft ohne Paufe”? Diefe abfolute Anluft und Unfeligfeit bildet aber weiter den einzigen inhalt des Ieeren Wollens,
da es ja irgend eine Dorftellunmg eben nody nicht zum Inhalt

haben Fan.

Der Sat endlich,. daß „jede Nichtbefriedigung eines

Willens” eo ipso Bewußtfein erzeugt, zwingt zu der Annahme, daf
jener abfolut unfelige leere Wille
Bewußtfein'diefer abfoluten
Unfeligfeit ift. Es ift das einzige aufßerweltliche Bewußtfein, fagt

Kerr Hartmann, welches wir anzunehmen Urfadhe haben. Außerweltlid, niht vorweltlih. Dem nur momentaner Impuls ift ja
das leere Wollen.
Sofort daher ergreift es die mit ihm wefensibentifche, „aljo fi ihm gar nicht entziehen Fönnende” Dorftellung als-

Inhalt.

Ein Unglüd freilid) ift dabei dies, daß der Wille und folg-

lich aud, feine Jnitiative, das leere Wollen, unendlich), die Idee dagegen ihrem Begriffe nady endlich if. Ylur ein endlicher Theil des
leeren Wollens daher Fan von der Dorftellung erfüllt werden; nur
eine endliche Welt Tann entftehen, und neben und außer dem erfüllten
Weltwillen bleibt alfo „ein unendlicher Ueberfhug des hungrigen

leeren IDollens beftehen“.
- Entfelih und mmausdenfbar fürwahr wäre das Unglüd —
wenn nicht — meint Herr Hartmann — zum Glüd die Möglichkeit
einer radicalen Erlöfung gegeben

wäre.

Sie war, wie wir uns er-

innern, in der Emtancipation der Vorftellung vom Willen durc) das
Bewußtfein — das immerweltlide Bewußtfein — gegeben.
Zwar
unmittelbar.
nun wurde auf diefem Wege nur die eriftivende Welt vernichtet, mur der erfüllte, .actuelle Weltwilfe zur Amwendung und

Selbftaufhebung gebracht. Imndeg — (komme ic über den Hund,-fo
fomme id) audy über den Schwanz!) — der erfüllte Wille ift doch eben
der „allein actuelle und eriftentielle“; er „verhält fid} folglich in Bezug

auf feine reelle Macht zu dern bloß nad) Eriftenz ringenden ‚leeren
Wollen als ein Wirkliches zu einem Unwirflichen, als ein Etwas zu
einem Lichts”.
Das Spiel ift gewonnen!
Denn wenn alfo das

eriftentielle Wollen

plöslihh

durd;

einen

eriftentiellen

Oppofitions-

willen zu nichte wird, fo hört „felbftverftändlic” — fage: „felbftver-

ftändlich” — audy das leere Wollen auf, und die Rüdkehr in die reine,

an fid) feiende Potenz ift vollsogen. Ob freilid, für immer? — audy
Herr Hartmann wagt uns das nicht mit abfoluter Beftimmtheit zu
fagen. Die ganze weltliche und aufßerweltliche Tragödie mit ihrem

Slüchaften Musgang, die ganze göttliche Komödie alfo, fpielt fid;

innerhalb des Unbemußten ab.

Das Unbewußte Tann Feine Erfah-
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,
zung machen, hat feine Erimmerung, Fanıı fich Feine Lehre nehmen
des
Potenz
die
daß
offen,
und offenbar alfo bleibt die Möglichkeit
de, —
Willens nody einmal und von Heuem fi) zum Wollen entfchei

beliebig oft.
"die Möglicjfeit eben damit, daß der Weltproceß fid} fchon

in derfelben Weife abgefpielt hat.

Hwei Erwägungen indeß wirken

unwahrnad} Heren Hartmann zufammen, diefe Möglichkeit Außerft
(das
Willens
des
Potenz
die
daß
fcheinlic; zu machen. Einmal die,
beGrunde
feinem
von
liegt in ihrem Begriffe) das abfolut Freie,
lige
Arzufäl
das
ftinmte, „fo dumm wie der pure blanke Sufall, ja,
r außerfelbft ift”; und fodann die, daß die Potenz vor- oder vielmeh
der Seit”
zeitlich ift, in den Fall alfo gar nicht Fommen Fan, fid} „mit
Eine
egen.
entfchli
zu
Wollen
n
aud; einmal wieder zum actuelle
wir
die
auf
chnung,
mathematifd formulirte Wahrfcheinlichkeitsre
um
,
MHebrige
das
thut
“unfee Sefer hiermit verwiefen haben wollen,

ängftliche Gemüther zu beruhigen. —

n, daß
Aber eben diefe Lefer, fürchten wir, werden nicht begreife
m Spott und
wir es über uns gewinnen, über das Alles mit jo mäßige
fo ausführlid; zu veferiren.
dienden
Das macht: alle die Undenkbarkeiten und alle die halsbre

nöthig.
Gewaltfamkeiten oder Kiften, die das Hartmann’fche Princip
machte und denen wir
hier, bald dort auf der
in diefen Capitel von
Gleichfam
fanmen.

Kiffe

bisher nadgefhlichen find, um fie einzeln bald
That zu ertappen, finden fi im Allerheiligften,
den „leisten Principien“, wie in einem Xefte bei»
unter dem Dergrößerungsglafe ftellen fidh alle

umd Unebenheiten

des Sytens in abfÄyredfender Deutlichkeit

unfern erftaunten Yugen dar.

Ein paar Fingerzeige werden genügen,

ich zu
um aud) dem Kurzfichtigften die abnormen Sigurationen bemerkl
lde unmöglich
machen, die dem ganzen mißgeborenen Gedanfengebi
thun.
zu
Leben
madjen, audy nur den erfien Athemzug zum

ßtDa ift zuerft jener leere, überfeiende Wille mit dem Bewu
nn beruft
fein der ewigen Höllenqualen, die er erleidet. Herr Hartma
früheren Satz.
fi) für die Annahme diefes Bewußtfeins auf einen

ung des Willens
Diefer frühere Satz jedoch fautete: die Yichtbefriedig
entjtehen fann durd)
muß immer bewußt werden, weil fie immer nur
die fih von ihm
etwas ihm von Außen Aufgezwungenes — dur}
ende Dorftellung.
emancipirende, fi ihm felbftändig gegenüberftell
Fönne niemals be»
felbt
Und damit ftinnmte der andere Sab: der Wille
prud; fein Fönne.
wußt werden, weil er nie mit fid} felbft im Widerf

Willen
Eine offenbare Erfchleihung demnad; ift es, dem „leeren”
Beung
friedig
Hichtbe
"der
jest auf einmal durch das Müttelglied
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wußtfein zuzufprechen. ft er nur wirklich Wille, nichts als Wille,
fo Fan er nicht mit fi felbft in Widerfprudz fein. ft er in einem
Widerfprudy, fo Fan er es nur durch etwas ihm von Außen Auf
gezwungenes, und Tann alfo gewiß nicht „leerer” Wille fein. Serner:
. der ganze Hwed der Entftehung des Bewußtfeins follte ja darin be»
ftehen, die Erlöfung möglicy zu machen, und auf einmal nun teitt uns
hier ein Bewußtfein entgegen, welches diefem Swed gänzlidy fremd
ift , ja, welches mit feiner unendlichen Unfeligfeit die ganze Erlöfung
bei einem Kaar ummöglidy machte! Serner: die conditio sine qua
non des Bewußtfeins ift nadı Herrn Hartmanır's eigenen Aluseinanderfegungen das Sufammen von Dorftellung und Wille oder vielmehr
die Herfesung diefes Hufammen, die Tosreißung der Dorftellung von

dem Mlutterboden des fie verwwirklihenden Willens.

Ein foldher Dor-

ftellungsinhalt, eine folche Losreifung, ein folhes Sufammen findet
jedody in dem .außerweltlihen, dem leeren nitiativwillen eben no:
nicht Statt: — unmöglich Fann er Bewußtfein haben oder fein! Mehr

nody.

Die Entftehung des Bewußtfeins ift nadı Heren Hartmanı's

eigenen Yuseinanderfeungen an die Bewegung organifirtee Materie
gefnüpft. Der leere Wille ift außerweltlich und ift vorzeitlich, in der

überfeienden Region, die wir ihm, wie aud) immer, anzumweifen gemeint fein Fönnten, eriftirt weder Raum nocdy Zeit, weder Materie
nody Bewegung: — wieder dafjelbe Refultat — er Fan unmöglid)
Das außerweltlihe Bewußtfein
mit Bewußtfein verfnüpft fein!

unfres Philofophen ift Herm Hans Sloane’s Mefjer ohne Stiel und
Klinge.
‚Zur um fo unbezahlbarer jedoch für unfre Kritif des ganzen
Derfuchs, die Welt aus dem Unbewußten zu erflären.

Immer fhon

fahen wir, wie dies Unbewußte nur von dem verhehlten Raub der
Thatfahen und Wirfungsweifen des bewußten Geifteslebens fein
Dafein friftete. Jett fehen wir, daß ihm fogar geradezu ein Bewußtfein

voran gedidıtet wird; dem Bewußtfein der organifirten Wefen,

welches fid} dem Schooße des Unbewußten entreift, geht ein Bewußtfein ohne organifirte Nlaterie, ein troftlos-unfeliges, überfeiendes Be-

wußtfein —

pöyıs mıordv — voraus, ohne welches die Entfiehung

der IDelt und des innerweltlichen Bewußtfeins aus dem Unbewußten
unmöglich erfchiene. Den Gedanfen, daß der objectiven Dernünftig-

feit und vernünftigen Lebendigkeit alles Naturfeins, die im Menfchen

aan

bewußten Sühlen, Denken und Wollen zufpist, ein höheres

Su des Bewußtfein, ein urfprünglicher göttlihrer Gedanke zu
de liegen dürfte, weift Herr Hartmann als einen zu Findlichen

.
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oder zu abgedrofchenen weit von fi: jenes Herrbild dagegen eines
außerweltlicyen, an feiner eignen Jnhaltlofigfeit in unendlicjer Uns
feligfeit würgenden Bewußtfeins madjt ihm feinerlei Scrupel!
Er
wartet nicht exft darauf, daß ihm das Argument von reirog dvdgmnos
durd) einen Ariftoteles entgegengehalten ‚werde, fondern er feist mit
anerfennenswerther Unerfchrodenheit diefen roirog Av$gwnos, will.
fagen den Peffimismus in einer. überfeienden Potenz und ein vorunbewußtes Bewußtfein, felber.
Anders gefagt: naddem er in
wahrer Sifyphusarbeit die immer wieder auftauchenden Prädicate
des bewußten Beiftes immer wieder untergetaucht und hinwegnegirt
hat, fo brechen endlidy dody an einer unbewacdten Stelle die Dämme;
neben der Welt,
vor dem real eriftirenden Unbewußten ftellt fich
cuf einmal wenigftens das Befpenft des bewußten Geiftes als ein
Prius des unbewußten, in jammernswürdigfter Öeftalt ein.
Dod; nein! der Derfud) wird ja gemacht, auc, diefes Gefpenftes
wieder ledig zu werden, dem Bewußtfein aucy in diefer leiten Bejtalt
den Gnadenftoß zu geben. Es ift gleich intereffant, den Kunftgriff zu
beobadıten, mittelft defjen die unglüdliche Figur eine Weile auf dem
Brette erhalten wird, und den anderen, mittelft deffen fie zu guter Letzt
in einer Derfenfung wieder verfchwindet. Der Hergang ift folgender.
Um einen unvermeidlichen Cirfel zu durchbrechen, braudyt unjer
Metaphrfifer jene Mittelinftanz zwifchen dem potentiellen und dent
actuellen Willen. Um diefes Gedantending zu hypoftafiren, leiht er
ihm umausdenkliche Bewußtfeinsqualen.
Hu diefem Behuf muß die
Behauptung aushelfen, daß der Wille unendlich, die Idee — biefer
zweite Sactor der für's Erfte nod; unentftandenen Welt — endlich fei.
Wir haben uns vorzuftellen, daß ein Stück Unendlichfeit endlich) wird,
haben uns in der rohften, finnlichften IDeife den endlichen, erfüllten
Weltwilfen wie einen Ausfchnitt aus dem unendlichen nitiativwillen

vorzuftellen!

Und wenn doc; nur die Unendlichkeit des Willens von

der gleichen Art wäre wie die Endlichkeit der Jdeel
Statt deifen
müfjen wir uns fagen lafjen, daß der Wille „potentiell unendlich”,
die dee „ihrem Begriff nach” endlich, in fi; dagegen allerdings „unendlicher Durchbildung fähig” fei. Das heißt dem doc: das Endlich

fein der Idee ift ein bloßer Rückflug von der Endlichfeit der realen
Welt, die für Heren Hartmann ein feftitehendes Dogma ift; „potentiell”
dagegen ift die Idee gerade fo gut unendlidy wie der Snitiativwille.

So eriftirt der überfchüffig außer der Welt zurücbleibende leere Wille
Wortfpiels, — einer Sophifterei, die mit
in Kraft eines elenden
den Worten endlich und unendlid; getrieben wird.
Baym,

Gefamnelte

Auffäge.

37
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Aber’es fei; die endliche dee

fei unfähig, dem ganzen, un

endlichen Initiativwillen zue Actualität zu verhelfen: wird dann nid
dasfelbe Derhältnig des Endlichen zum Unendlihen auch die Er1öfung
jenes überfciegenden, in unendlicyer Unfeligfeit fhmadıtenden Willens in alle Ewigfeit unmöglic; machen?
Gefett, die Der-

nichtung des Weltwillens durcd den, Fraft der fortgefchrittenen Be
wußtfeinsentwidlung gereiften Oppofitionswillen gelänge — es it
das ja ein Kampf von Endlichem gegen Endliches —: wie Farın dem,
nad) den eignen Dorausfeisungen des Derfaffers, diefer endliche

Oppofitionswille

jemals Herr

werden über den unendliden

leeren Willen, wie jemals dazu gelangen, au; ihn in die reine, fowohl
bewußtfeins- wie fdymerzlofe Potenz des Willens zurüdzumwerfen?

Yichts leichter als das. Ein Tritt, und eine neue Feder der Fünftlichen Gedankeimmafchine fpringt vor, während die vorige in Ruhe
verfeßt wird. Infofern der Weltwille endlid; ift, brächte er das Kunftftück fehwerlicy fertig: er bewerfftelfigt es dagegen ohne Mühe, fofern
er ein „WVirfliches”, und der leere Wille ein „Unwirkliches" ift. Was
ift nicht Alles mit einem quatenus auszurichten: was ift es nicht für
ein herrliches Ding um den Wechfel der Gefichtspunftel —

Wenigftens um etwas ernftere Dinge als bei diefem Weltentiteh-

ungs- und Welt- und Willens-Erlöfungs-Märdyen handelt es fi} bei
der Analyfe; welche Herr Hartmann von dem zweiten Veberfeienden,
der Dorftellung giebt. Wir Fommen damit auf einen Punkt
zurüd, der fchon einmal, in unferem Erften Artikel, zur Sprache ge
Die wichtigen Begriffe der Caufalität, des Sweds,
bradyt wurde.
der Entwidlung, deren Klarlegung Feine Philofophie fih entziehen

Fann, werden von jeuer Analyfe berührt, und es ift fchließlid} gleid}gültig, in welcher Region diefelbe vollzogen wird. Bei unfrem Derfaffee natürlid) in der mythifchen Region des Dorweltlicen, Heberfeienden. Das ift nicht gerade bequem; aber möcjte es de! — wenn
die feinen Kinien der Begriffe, auf die wir ıms hier gefaßt madıen
müffen, nur nicht unbeftimmt in einander laufen.
Die Wahrheit ift: die haarfpaltendfte Feinheit wird zur ärgften
Derwirrung.

Dermittelft einer Diftinction, die dem Doctor subtilis Ehre
tmachen würde, fucht uns Herr Hartmann die Befchaffenheit der Dor-

ftellung in ihrem jungfräulichen Stande, vor ihrem Erfaßtfein ducd; den
leeren Willen begreiflidy zu machen. Es fehlt, gefteht er, der Sprache

zur Bezeichnung

diefer überfeienden

Eriftenzweife

der, Porftellung,
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die doch eben noch nicht Eriftenz ift, jedes geeignete Wort. Alleıfalls, meint er, Fönnte man von diefen „ftillen, gelaffenen, ganz in fich
befchlofjenen rein Seienden” fagen, daß es fid} im HYuftande des „la -

tenten Seins” befinde. ber daß ur bei Leibe YTiemand meine,
das latent-Sein bedeute foviel wie potentialiter Sein! Potenz ift
etwas, was fChledhterdings nur dem Willen zugefchrieben werden Fan;
denn Potenz bezeidmet eine active Beziehung auf Yufünftiges, wie
fie nur dem activen Princip eignen Fann. Die Dorftellung bezieht fi
nur paffiv auf das Hufünftige; fie ift nicht Dermögen, fi} felbft in
Eriftenz zu feen, fondern nur Miöglicjkeit, durch den leeren Willen

in Eriftenz 5gefelst zu werden.
Sein ift diefe Unterfcheisung ohne Hweifel; daß fie aber nur durch
einen gewaltfamen Entfhluß aufreht erhalten werden Fan, dafür
liegt eben in dem Sträuben der Sprad)e, fie durch ein geeignetes Wort
zu ratihabiren, der befte Beweis.
Wie man fi audı ftelle: der Begriff des Möglichen in Besiehung
auf das Wirkliche läßt fich nicht ausdenten, es fei denn duch Einmifchung jenes praftifchen Moments, welches in der Philofophie des
Unbewußten als Wille verfelbftändigtwird und welches in der That
feinen pfychologifchen Grund nirgends anders als in der handelnden

Hatur unfres Geifies hat.

Jeder Derfuch, eine paffive Möglichkeit

-

von einer activen zu unterjcheiden, hat Berechtigung nur, wenn dabei
anerfannt wird, daß der Unterfchied in alle Ewigfeit bloß ein
gradueller ift. Die Möglicjfeit dur Andres etwas zu werden, fest
immer zugleic} eine active Mitwirfung des Werdenden, fei es aud) eine
verfhwindend geringe voraus, fei es audy eine foldje, die wir duch

die Worte eines Angelegtfeins, einer latenten Sähigfeit, einer Prädispofition u. dgl. möglichft verbergen.

Diejes Mütwirfen

hinweg-

genommen, verliert die Möglichkeit jede Unterlage des Seins, wird
das Werdende felbft zu Yrull. Im dem Ueberfeienden Fan es fid) nicht
anders verhalten, es müßte denn eingeflanden werden — was wir
zwar fehr gern, unfer Derfaffer aber niemals eingeftehen wird — daß

das nicht Eriftirende aud) ein nicht Seiendes fei. Folgt alfo, daß die
überfeiende dee, niit ihrer paffiven Möglichkeit zu eriftiven, dennoch
bereits etwas Potentielles in fid) enthalten, anders gefagt, daß ihr,
wenn fie nicdyt Yichts fein foll, ein Willensmoment, ein Mögen, ein

Können urfprünglich innmanent fein muß.

Gerade in Kern Bart-

manit’s überfubtilen Diftinctionen mithin liegt die Verwirrung.

Sie

liegt, genauer, in der unhaltbaren Trennung, in dem Dualismus
von

Dorftellung

und

Wille,

oder

von

„Was”
37*

und

-
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„Daß“, die weder außerweltlidy nody innerweltlic, jemals anders als
in inniger Durddringung und wechjelfeitigem jneinanderfcheinen

gedacht werden fönnen.

Ganz diefelbe Xoth, beiläufig, hat es natür-

lich mit dem Beftreben, an dent überfeienden Willen

verfchiedene

Momente zu unterfheiden. Schon die Erhebung der Potenz
Willens zun, nitiativwilfen Fan ninmermehr im Dacuum
reinen Willens vor fidh gehn. Auch dabei fchon fpielt — wie fehr
Bere Hartmann anftvengt, jeden idealen Inhalt, jedes „UDas” bei
Bergang durd) die Behauptung eines Alibi abjzuleugnen —

ment der Dorftellung mit.

des
des
fid)
dem

das Mio:

Kein Wille, und wenn er bis zur Heber-

abftraction verdünnt wird, ohne Dorftellungsinhalt, Feine Dorftellung,
und wenn fie im außerweltlihen Raume hypoftafirt wird, ohme

Willensbeziehung. .
Das Wibderfinnige des Hartmann’schen Dualismus Fönmt aber
am allerdeutlichften in der Quälerei zum Dorfchein, mit der er mm
dem latenten Sein der Idee einen Snihalt zu geben fucht, der doch zur
gleich}, weil nod} nicht durch den Willen gefelst, jeder Unterfchiedenheit
entbehren fol.
Das unvealifirte Logifche, darauf läuft die ganze
_ Quälerei hinaus, ift zugleich das abfolut Dernünftige und zugleid; das

abfolut Chaotifche, das Grab der Nadıt, aus der die Welt zum Sein
emporgeftiegen ift.

Die logifche Jdee im Stande der Möglichkeit foll

in ihrem Schooße den ganzen Reichthun möglicher, in der Welt mög:
licher Entwidlungsformen der Dermunft tragen. Diefe Leisteren find
fämmtlih „prädeftinit” — wir fragen. vergeblich, wodurch prä
deftinirt; da doch Feinenfalls durch den ganz anderswo und für fid)

wefenden Willen — für den möglichen Fall ihrer Geburt; fie ftehen,
mur eben als bloße ideale Möglidykeiten, „genau in defelben ewigen

logifchen Derhältniß, welches fid; bei ihrem Keraustreten in’s Sein an
ihnen documentirt”; fie treten in’s Sein heraus dadurdy, daß der leere

Mille fie als feinen Inhalt an fich reißt, aber als Erfüllung des
Willens

beftimmt Soc} „die dee

fidy felbft und entwickelt fi) Fraft

ihres logifchen formalen Nloments*!
Weldy’ ein Gallimathias — demjenigen freilich, der fi in den
Schulen der Metaphyfifer ein wenig umgetrieben hat, nicht‘ unsewohnt,

denjenigen nicht abfolut umverftändlich, der den gemeinten

Sinn durch Analoga der Anfhauung zu unterftügen verficht, etwa
durch das Bild einer Schrift mit fympathetifher Dinte, die erft durch
die Anwendung von Reagentien lesbar wird, oder durch das Bild
je im Dunkel der Hacht Tiegenden Geftalten und garden, die exit durch

e aufgehende Some zum Dorfchein Fommen -— aber Gallimathias
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Sarum ‚nicht weniger! Selbft wer mır diefe Bilder weiter: fi} ent
widelte,
den uns
erft ihre
„Was“

der würde fehr bald inne werden, daß fie fidy gerade da von
zugemutheten metaphyfifchen Dorftellungen losblättern, wo fie
eigentliche Bedeutung befommen folfen. Selbft das ärmite
ift ohne das „Daß“ ein Yüdıts, und ein überfeiendes Ztichts

ift fo gut ein Nichts wie ein feiendes Yüchts; das Eine wie das Andre
fteht gleich fehr jenfeits der Grenze des Denfbaren.

Wenn nad) Heren

Hartmann das Logifche nichts wäre als der Satz vom Widerfpruche,

fo wäre doc; felbft
im .Ueberfeienden
Derfnüpfung, alfo
umd Wollen dabei

. gleich nicht mehr.

diefer Salz geradezu nicht wahr, aljo audy nicht
prädeftinivt oder latent, wenn nicht Sesung -und
ct, ein Thun
Daß und.ein intelfectuel.tler
ein
wäre. Allein es foll mehr fein. Niehr und zu-

Here Hartmann mat den Derfuch, die Kategorie

en im Satz
der Caufalität und die des Hwedes als unmittelbar enthalt
daß diefer
ift,
jedoch,
it
vom Widerfprud; nachzuweifen. Die Wahrhe
ipando
'antie
uns
ganze Derfuch auf die Humuthung hinausläuft,

fie
unter Caufalität und Zwed das zu denfen, was fie erft find, wenn:

werden.
durch das Binzuteeten des Unlogifchen, des Willens, realifirt
der WahrDenn auf der andern Seite — gezwungen gleichfam von
nicht
Steins
des
Salfen
das
3.
3.
daß
heit — fagt errebenfo beftinmt,
zu
Fallen
fein
e,
aufhört
Wille
mehr logifc fein würde, fobald der
Kate
en
logifch
die
daß
wollen. Es ift das deutlichite Eingeftändniß,
unferes denfenden und
gorien von Haufe aus nur in der Derflechtung
Yur ein Spiel der Ib»
wollenden Wefens ihren Urfprüng haben.
zu lafen ud —
ftraction ift es, diefe Derflechtung unberüdfichtigt
dee” oder die
gleichfam den Schatten vor dem Körper. — die „reine

in einem anti„reine Möglichkeit” der Caufalität, des Sweds u. f. w.
cipirenden Gedanfenbilde zu fetsen.

ur

eine Potenzirung aber diefer

-

ift die HartAbftraction, eine Derförperung gleichfam jenes Schattens
eine rt von
mann’fche Annahme, daß alle dieje Gedanfenbilder

int latenten.
embryonaler Eriftenz haben im Schooße der überfeienden,
Logifches.
logifirt,
es
logifh
Pfycho
Suftande fidh befindenden dee.
ganze
die
fich
der
nad)
hypoftafirt — das ift die ftehende Methode,

Chürmchen
Bartmann’fche Metaphyfit, bis in die höchften Spitzen,

nn

.
und Schnörfel, in echt gothifchen Gefhmad aufbaut
das £ogifche oder
ob
,
bleiben
- Dielmehr'aber, es fann zweifelhaft

=
die Kypoftafe des Logifchen das lebte Wort behält.
fid}:
dent
mit
Endlid) nämlidy muß dod; jener fatale Dualismus,
„legten Prin«
der Derfaffer bei feiner transfcendenten Erörterung der

m

Monismus,
cipien” fo lange herumgefchlagen hat, befeitigt, und dem
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dem er ja früher das Wort geredet, die Ehre gegeben werden.

Alfo

noch Eine Staffel höher hinauf!
Der Derfafjer ift aufrichtig genug,
zu gefiehen — für uns freilich Fömmt das Beftändnif etwas fpät —
daß wir uns bei diefer leisten noch bevorflehenden Ahrfteigung „in einer.
Negion des Meberfeienden befinden, wo unfere Begriffe uns nad).

gerade im Stich lafjen”.

Sum

Glüd indeg giebt es einen Begriff,

der fhon öfter und in vorzugsweife Flaffifcher Weife wenigftens Ein
Mal in der Gefchichte der Philofophie dazu gedient hat, die Öegenfäße des Dafeins friedlich zu löfen. Es ift das Schema der Spinosifti-

Ichen Philofophie,

das Derhältniß

von Subftanz

und

At-

tribut.
Wille und Dorftellung find nicht getrennte Subftanzen,
fondern Attribute des Einen, dem erfcheinenden Unbewußten zu
Grunde liegenden überwirklichen Unbewußten, der Einen Subftans,
die man nicht unpafjend auch den abfoluten Geift nennen Fönne,
Duch eine logifhe Diftinction alfo, eine durch Spi-

noza am mieiften in Curs gefommene und Jedermann geläufige Di-

fünetion werden alle Serupel, die wir über die Seinsweife, das
Treiben und das gegenfeitige Benehmen der überfeienden Potenzen
zu hegen uns nicht entbrechen Fonnten, mit Einem Schlage gehoben.
In der That, wir begreifen vielleicht nicht, warum denn alle jene fo
wunderlih fih ausnehmenden überfeienden Figuren überhaupt erft
auf die Bühne gebracht wurden: aber wie dem fei — bei dent Der-

hältnig von Subftanz und Attribut Fönnen wir uns doc) wieder etwas
denken; wer nur befcheiden genug ift, fic) in Betreff des leisten Räthfels

mit einer logifchen Sormel abfinden zu laffen, — foldy’ eine ‘Sormel
wenigfiens, eine recht bekannte umd recht chrwürdige, wird ihm hier

dargeboten.
'
So, um am Ende nur zu einem Abflug zu Fommen, möchten
wir die Sadıe fo gern faffen, möchten auf Grund diefer Sormel uns

wenigftens

taliter

qualiter

mit

dem

„Anbewußten”

verföhnen.

Allein der Spinozismus umferes Philofophen ift ernftlidher gemeint.
Wie dem Spinoza die logifc, höcfte Dorausfelsung alles Seins ummittelbar das Realfte ift, fo realifirt aud) Herr Hartmann jene dem
Spinoza entlehnte Formel zu meta phyfifder Eriften;.

war, wenn wirflid, der Potenzwilfe etwas von dem Jnitiativwillen

und Beide etwas von der latent feienden dee Derfchiede
nes waren, .
wenn

wirflich ein Stück es Initiativwillens außerhalb der Welt
als
ein vorweltliches Bewußtfein ftehen blieb, wenn
wirklich die Exlöfung

in der Wiedervernichtung der
ng von dee und Wille, in
der Surücweifung des erfüllten Derbindu
fowohl wie des leeren Willens in den
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dings die Vorftellung
bloßen Potenzwillen beftand, fo Fan fchlehhter
ellen nur logifch geder fubftantiellen Jdentität von Wollen und Dorft
indeß fordern es anders.
° meint fein. Die Hartmanı'fchen Ausdrüce

verfhieden, das
Yun auf einmal foll nur das Wollen und Dorftellen
Der

identifch fein.
Wollende und Porftellende dagegen fubftantiell
d mit der Schelling’fchen
Wille und die Jdee, fo wird, übereinftinnmen

Pole Eines MagSormulirung des Spinozismus, gefagt, „find zwei
in
neten mit entgegengefegten

Eigenfchaften,

auf

deren Gegenfas

ihrer Einheit die Welt ruht”. |

Entweder die GeBringe das dern zufanımen, wer ann!
bloß logifche Sabeleien,
fdichten, die uns früher erzählt wurden, waren

des Willens und
oder aber die Lehre von dem attributiven Charakter
uten

kter des Einen abjol
der Dorftellung und dem fubftantiellen Chara
Tehren im Sinn mei
Geiftes ift eine bloß logifche Sormel.. Beide
Die
fi h nidt.
n
phyfifcher Realfeisung gefaßt, vertrage
Spino
fe
gefchichtslo
gnoftifche Gedichte des Meberfeienden und die
Jene
wechfelfeitig aus.
ziftifche Auffallung deffelben fchließt fich

diefe hebt die MlögFammt über den Dualismus nimmermehr hinaus,
ngs
t wurden,
lichkeit folcher Prozefie, wie fie uns erzähl

auf.

fchlechterdi

amn’fche Syitem
Gleich richtig Fönmen wir fagen, daß das Hartm

es mit dem tlaffennidt fertig geworben, und daß
und Spinovon Gnofticismus
den Gegenfaßk
der Alternative von einer
zismus, oder, formell ausgedrückt, mit
Löfung des leisten Problems
bloß logifhen oder einer metaphyfifchen
endet.

9.

|

te es, um uns zu
Yücıt exrft diefes Schlußeindruds indef bedurf
Syftems mit einem zwar
überzeugen, daß wir es in dem Ganzen diefes
übel zufammenftimmenden,
geiftvollen und Fünftlichen, aber zugleich
cenden Eflefticiseinem üppigen und an diefer Uxppigfeit erfti
en Schöpfung, fondern mit
mus, nicht mit einer originellen fpeculativ

einem raffinirten

Gedantenfa brikat

zu thun haben.

für Manche fo beraufchende
Die Ingredienzien, aus denen diefer
ier felbit mit danfenswerther
Trank gemifcht ift, hat uns der Derfaf
Srifche

Zeichen jugendlicher
Offenheit vor Augen gelegt. Wie es das
n der neueren Philofophie
und Unbefangenheit war, wenn am Begin
chten freien Denfens auf
die bahnbredhenden Führer des wiedererwa
pochten, fo ift es das
die Neuheit und Cigenheit ihrer Principien
in die eigne Kraft, wenn
Heichen der Schwäche und des Mißtrauens
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die Meiften unfrer heutigen Syftemerfinner fidy nichts angeleg
ener fein
laffen, als fid) einzupaffen in den von. ihnen für nothwendig
erklärten
Gang der Gefdichte der Philofophie.
Sie belegen im Doraus den
Plab, den ihnen die Nachwelt dann doch wohl nicht ftreitig
machen
wird — es müßte dem fein, daß inzwifdyen die ganze Rechts
ordnung

hinfällig. geworden, . weldye

feßung war.
. Diefe Rechtsordnung

für. jene

©ecupation

die

Doraus-

Be
ift im vorliegenden Fall der von Hegel

durd) die ganze Arbeit feines Syftens, halb. mit-Anfchluß an älter
be=

fiehendes Recht, halb mit £ift und Gewalt durchgefeßte
Kanon, da
die zeitliche Aufeinanderfolge der philofophifchen Syfteme
eine ftufenweis fortfchreitende Entwidlung bilde, indem jedes fpätere die
Wiberfprüche der vorangegangenen auflöfe, die Einfeitigfeiten zufamm
engreifend ergänze. Die geiftreiche. Energie Hegel’s führte diefen Kanon
mit großer Siberalität durch, und war nur darin unerbittlic,
daß das

eigene Syftem als die endgültige abfchliefende Spite der gefammten

bisherigen Entwidlung anerfannt würde.- Yicht zu verwun
dern
indeß, daß diefe Liberalität bei den Nacıtretern in die Willkür
eines
fermaliftifchen Arrangirens der Syfteme umfchlug, die dem Princip
des Meifters genuggethan zu" haben glaubte, wenn fie nur immer

irgend weldye Gegenfäge in dem gefchichtlichen Derlauf des Philo-

fophirens als vereint oder „aufgehoben“ durd; den jpäteren Denker
nadmies.
Und nun war die fo veräußerlichte Methode auch für die-

jenigen prafticabel, welche in dem Hegel’fchen Syftem nicht mehr Sie
Krone des ganzen Baues der Speculation erblidten, weldye
es-vielmehr gelüflete, mit den von ihm erlernten logifc-politifchen
Künften

eine neue Dynaftie zu gründen. Der 3. B. der Meinung wäre,
daf
das Moment der Anfhauunund
g der thatfählichen Wirflichkeit bei
Hegel ideologifc, verflüchtigt- werde, wer der allmächtigen Dialektik
die

naturwiffenfchaftlich

inductive Methode - entgegenfeste,

Hegel’fhen . Entwiclungslchre

wer an der

den real hiftorifchen Charakter ver-

mißte — ein Solcher müßte ja wohl auch für die
Gefchichte der Philofophie mit dem Hadyweis eines begrifflichen
Sufanmmenhangs ihrer

einzelnen Bildungen den Hacdweis ihrer pragmatifche
n Bedingtheit

durch die gefchichtliche Lage und durdy die individuelle Geiftes- und

Bildungsart ihrer Urheber verbinden.

Auc) nicht der leifefte Derfuc,

dazu findet fid} bei dem Philofophen des Unbewußten.

Wo immer

er
fi)mit fremden Syftemen in Beziehung fest, da
fpinnt er im reinen
2ether der Begriffe die Fäden herüber. und hinüber, da rückt er, beifpielsweife, die Anfichten Plato’s mit fo
Feder Dialeftif zurecht, daß
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der Unkundige Faumı begreift, wie dod) zwei Jahrtaufende nöthig
waren, um aus diefen Heime die entfaltete Blüthe der Hartmann’
und das
fchen Sehre an’s Licht zu bringen. Er macht ebendeshalb —
Gehften
allein wollten wir hier conftatiren — den denkbar äußerlic
als den
braudy von der Hegel’fchen Gefchichtsdialektit, um fid} felbft
legitizu
t
enarbei
Gebdank
elfchen
nachheg
Erben der Kegel’fchen und
des
e
Synthef
eine
ift
er,
erflärt
miren. Die neue Weltanfchauung, fo

Hegel’fhen Panlogismus und des Schopenhauer’fhen Panthelismus.

durdy das
Die Synihefe indeg war im Princip {don gemadht —
Philofpätere Schelling’fche Syftem, durch jene. fogenannte pofitive
der leiste
fophie gemacht, welche „in der hiftorifchen Entwidlung als
Hegel
Hatte
”.
darftellt
fich
Neuzeit
Gipfel der fpeculativen Arbeit der
Schopen
fo
erklärt,
fen
einfeitig das Logifche für das abfolute Weltwe
g
Scellin
Willen.
hauer, ebenfo einfeitig, das Unlogifche, oder den
he
unlogifc
zuerft erfannte, daß die logifche Idee zwar das Was, der
der Region
Wille das Daß der Dinge fetze, und eben damit wies er aus
smus
Empiri
ven
inducti
des
Weg
den
Ser bloßen Speculation auf
g
Schellin
‚welche
jedoch,
lung
Die fvtematifche Entwic
hinüber.
vieler
in
war
e,
verfucht
diefem ganz rihfigen Standpunkt zu geben

phie
Beziehung Höchft unzulänglich. Und hier daher tritt die Philofo
,
Miffton
&es Unbewußten ein. Sie erfüllt eine wahrhaft gefhichtliche

bloßer Standindem fie zum Syftem geftaltet, was bei Schelling ein
in ihrem
madıt
Sie
war.
Apergü
punkt, ja faft nur ein richtiges
lung
Dorftel
oder
dee
von
ganzen Inhalt Exnft mit der Derbindung

de Ernit
- md Unlogifchem oder Willen. Sie macht in ihrer Metho
fchen
empiri
mit jener Anfnüpfung des Speculativenr an den induchv

Höhe
Banz von felbft fteht fie eben damit in beherrfchender
Weg.
wieder
über dem naturwiffenfhaftlichen Genius und dem fidy immer

hören
einftelfenden metaphyfifchen Bedürfniß der Seit, und gleichzeitig

ng

rm

Materialismus und Idealismus
fchließende Gegenfätze zu fein!

auf,

fi

befeindende
:

und

aus“

Yliemand wird ohne Gewinn und Genuß die detaillivende Ausfeiner
führung lefen, weldye Kerr Hartmann diefer Selbftconftruction

Ambildung
Dhilofophie in den beiden Auffätsen über die nothwendige

in der
der Hegel’fchen und der Schopenhauer’f—hen Philofophie, fowie
von
Heinen Schrift über „Schelling’s pofttive Philofophie als Einheit
Einzelne Pritifche YAlusBegel und Schopenhauer” gegeben hat.
einanderfegungen,

namentlich in den erfigenannten beiden Auffäken,

find geradezu mufterhaft; fie zeigen, wo die eigentliche Stärke des Derfaffers liegt, und gern möchte man fid} der Hoffnung hingeben, daß

°
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bei fortfchreitender Selbjtprüfung ihm auch über die Unreife und Balt«
lofigkeit feines eignen übereilten Syftemgemäcts die Augen aufgehen
dürften. Wie wenig die Stüde, aus denen es zufammengeleimt ift,
aneinanderpaffen, glauben wir durch unfere ganze Abhandlung gezeigt
zu haben. Der Rahmen hiftorifcher Entwicklung, in den er es [chlielid) hineinconfteuiet, Fan daher für uns dem Auseinanderbrödelnden
feinen Halt geben: auch diefer Rahmen ift eben ein widerrecdtlih —

ein aus dem „überwundenen”

neuer Beweis

Cflefticismus.

nur

für

den

Kegel’fhen Syitem entlehnter, ift ein
durchgehend im Innern

herrfchenden

Keine frage aber, daf dabei ein gut Cheil Selbft-

täufhung im Spiele war.
In Betreff feines
Schelling gefteht Kerr Hartmanı ausdrüdlidy ein,

Derhältniffes zu
daß fich ihm die

Vebereinftimmung mit dem wahren Kern von deffen pofitiver Philofophie erft fpäter enthülft habe, nachdem er auf anderen Wegen bereits
zu ähnlichen Kefultaten gelangt fei. Aud; wenn dies in Beziehung

auf das Derhältniß zu Hegel und Schopenhauer nicht der Fall gewefen
fein follte — immer dod; ift es ein Andres, fid) fremde Syfteme auf
das eigne zurechtdeuten, und ein Andres, unbewußt oder halb un
bewußt von fremden Syftenen beinflußt werden.
Es vollendet den
Hadyweis des ekleftifchen Charakters, wenn wir unfererfeits diefes
letztere Derhältniß in’s Nuge faffen und, unabhängig von der Selbftconftruction des Syftems, einige Andeutungen wenigftens über den

wirflichen Ort, die wirkliche Sage desfelben zu den fremden Gedanfenelementen geben.

Den unfeligfter Einfluß zunächft hat augenfcheinlidy jene über-

fliegne, in dem Woltenfukußsheim des Ueberfeienden haufende
Schelling’fhe. Philofophie geübt.
Taufend- gegen Eins zu
wetten: in diefe Regionen der beflemmenden, gehalt- und anfdauungslofen Abftraction, in diefes Schattenreich einer impotenten und doch
immer nod) geilen Einbildungskraft, die nur nody logifche Diftinc-

tionen träumen Fann, wird dem Derfaffer Faum Einer von allen Denen
folgen, die ihm fo bereitwillig mit feiner Dernichtigung der wertbvollen Elentente des Lebens und Glaubens zujauchzen. Daß es aber
dern Derfaffer felber fo wohl hier wird, daß er, allen Streben nad)

Popularität zum Troße, diefes unpopulärfte und mit vollem Redit
in die Raritätenfanmer verwiejene Stücd deutfcher Speculation feinem

eignen Syftem einzuverleiben ein unmwiderftehliches Gelüft empfand:
das ift für uns Feins Ser geringften Symptome
von der Ungefundheit,

von der sum Tode führenden Ohnmacht feines Philofophirens.

Diefe

Scellingifirenden Partien feines Syftems finden eine zum Erfchreden
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clagende Parallele in den nictigen Gedankenflitterungen eines
Proflus und Damascius — dei leisten Athemzügen der verendenden
antifen Speculation. Diefelbe fynkretiftifche Unproductivität, diefelbe
Mifchung von trüber Phantafterei und logifch formaliftijcher KHell-

und Ueberfichtigfeit, dasfelbe franfhafte Behagen, hoch, höher und

immer höher über der Realität zu fdweben, diefelbe Meigung, den
Mebergang zu diefer durch das immer wiederholte Einfchieben. von
Wenn dann
Hroifchenftufen fo lange wie möglid; zu verzögern,
und vorzeitüberweltlichen
diefe
weiter, im Anflug an Schelling,
lichen Potenzen und Jmpotenzen durd; ihre gleichfam sefchichtliche
Auffafjung dem Syftem jenen oft von uns hervorgehobenen gn.o ftifdyen Anfteid) geben, fo befömmt daffelbe endlich dur; den pfycholeifchen Hintergrund — abermals ganz wie bei dem Öffenbarungsphilofophen — einen, freilich nur recht dünnen und oberflächlichen
myftifchen Schimmer. Aud wird dem waderen Jacob Böhme
gelegentlich ausdrüdlicdy neben Schelling das Derdienft vindicirt, dag

er fchon die richtige Ahnung von der Geburt des Bewußtfeins aus
dern Unbewußten gehabt habe. Bier wie dort in der That eine fen-

fualiftifche und mythologifche Metaphyfieirung von Gemüthsvorgängen — nur daß diefelbe von dem philosophus teutonieus tiefer
aus dem Gemüth gefhöpft und mit bunteren Sarbenfpiel umtleidet

ifl, mir daß der ungelehrte Mann mit den Abfällen der Paracelfifchen
Haturfenntniß, der Philofoph des neunzehnten Jahrhunderts mit den

Ergebnifjen der heutigen eracten Haturwifienjchaft wirthichaftet.
Den näcjft bedeutenöften Beitrag zum Aufbau des Syftems, den

Mörtel gleihfam, welcher die Steine zufammenhält, hat Hegel’s

Wie. hätte wohl unfer
tieffinnig-gefcheute Gedankenfunft geliefert.
Dhilofoph die Motive feiner Lehre zu einer bewegten Geftalten- und
Scenenreihe verbinden Fönnen, wenn ihm. nicht der ducchgebildete
Keichthum der Hegel’fchen Kogif zur Derfügung geftanden hätte? Es

ift wirklich eine bloße Redewendung, wenn er fi „einen Begelianer

vervom Jahre 1870 nennt. Mit Recht befennt ex fid dem Meeifter
Prozeß
den
und
pflichtet für den Gedanken des die Welt beherrfchenden

Er ift ihm verder Welt zur Entwiclung geftaltenden Sweds.
gezeigt,
pflichtet auch da, wo er ihn Fritifiet. Wir haben hinlänglid}
in diawiederholt
Methode
inductiven
wie er aus feiner angeblich
daß
angedeutet,
hinreichend
leftifhe Manieren hinübergeräth, haben
als
begiebt,
aud) dasjenige, was fid} bei Herrn Hartmann vorweltlic,
zum Sein, doc
3. 8. die „Erhebung” des Unlogifchen vom Llichtfein

elwas matte Ent
audy wieder nichts Anderes als Entwicklung — eine
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widlung zwar, aber-jedenfalls doch ein Hergang ift, der ohne das Atiftotelifcy-Hegel’fche Schenta von Potenzialität und Actualität gar nicht
zu-denken ift.

Döllig verfehlt und nur durch die Abhängigkeit von

Schelling herbeigeführt ift der, in der Hritif Hegel’s im Hintergrunde
ftehende Gefidytspunft, daß bei Hegel das Moment: des Willens und
folglidy der anfchaulichen

Realität,

des Unlogifchen

oder des Duf

fehle.
Es fehlt in der That fo wenig, daß vielmehr die ganze dialeftifche Bewegung in Logik, Hatur- und Öeiftesphilofophie, der ganze
„Eoolutionismus”

des Syftems,

nur

durch

das

beftändige re

einandergreifen,. den Kampf zwifchen Logifcdhen und Unlogifchern zu
Stande

gebracht wird.

ur

daf dies nicht offen eingeftanden, nur

daß dem Logifchen, fo zu fagen, die Dorhand gelafjen wird, ift die
"Seite, von der die Hegel’fche Dialeftif angefochten werden muß.

In

viel erftaunlicherer Weife begeht fein Gegner eimestheils denfelben
Sehler und fucht er ihn anderentheils zu corrigiren. Er begeht denfelben
Sehler, indem er ficd} diefe Hegel’fche Logik überall zu nußse macht und
fie fchon vor dem Weltprogefje, alfo vor dem Auftreten des Willens,

im Scooße der „reinsfeienden” dee

„prädeftinirt” fen läßt.

Er

fucht ihn auf's Chörichtfte zu corrigiren, inden er dein blinden, gedanfenlofen Willen — wir finden Fein beferes Bild dafür — lediglich
die Rolfe des galvanifchen Sunfens zumeift, der den todten Frofch der
Idee, .einen völlig gegliederten und lebensfähigen Organismus, zum

Sappeln bringt. Hat fidy mın mit alledem fchon Herr Hartmann das
Recht verfcherzt, die Hegel’fhe Entwidlungsiefre wegen ihrer Hielund

Ergebnißlofigteit

zu tadeln,

um

feinerfeits ftatt deffen für die

einzige Entwidlungswerkftätte der Idee den „Llaturprozeg in feiner
wahrhaft gefchichtlichen Entwidlung”

zu erklären, fo ift vollends die

Art und Weife, wie er verfährt, um die Entwidlung auf „realen
Boden“ zu ftellen und fie zur „hiftorifchen“ zu machen, die zugleid)
widerfpruchsvollfte und zugleich abenteuerliche von der Welt. Dem
der Sinn feines Weltprozeffes ift ja nur die Aufhebung feiner felbft,
und der Iette Swed das Yücdhts. So Fommt es zu jener fabelhaften
Gefchichte des Seins, die mit einem ungeheuren Aufwand von Mitteln
bei’m Michts beginnt und im Nichts endet. Einen Anfang und ein
Stel weiß unfer Philofoph der Weltentwiclung nur dadurch; zu geben,
daß er das reale Gefchehen vorn und hinten durch ein intelligibles
Gefchehen begrenzt, wie wenn ein Romanerzähler nad dem Mlufter

des Heinrich; von. Ofterdingen feine Gefcichte aus einem Märchen
Ferattsfpömne und fie in ein Märchen wieder auslaufen ließe. Mir

in der Kosmogonie, Hoogonie und Soteriologie des Syftens
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‚den Derfuch, die
einen empieiflifch"Togifchen Snofticismus vor uns,
gie nad) rüdntolo
Paläo
Anfchauungen der’ Biologie, Geologie und

Jn voher, ftilufesen.
- wärts und vorwärts in’s Metaphyfifche fortz
enen ent
hmolz
eft verfc
fofer Conftruction liegen die bei Hegel gefchi
nfte bei unferem
pirifchen, hiftorifchen und logifchen Gefichtspu

thürmt.
„Begelianer von 1870” über- und nebeneinanderge
Selber erfunden hat er aber nicht einmal das

zu feinem bavofen Gedankengebäude.

-

Grundgerüft

In allen Hauptpunkten it er

„Welt
dafiir offenbar dem Derfaffer der
Yücht wahr
und Porftellung”. verfculdet.

als Wille
ift es, daß sr

it des Willens
diefen mr die Meberzeugung von der Unentbehrlichke

Den fubjectiven
für die Erflärung des Seins entnommen habe.
ens für alle
übrig
es
find
men,
Tsealismus Schopenhauer’s ausgenom
e Gr
er'ih
enhau
Schop
wefentlichen Motive feines Syftems lediglich
Schelhrung
der Ausfü
danken, die er variirt hat. Yur im Detail

— alle Beurtheiler
lingianer und Hegelianer, ift er in der Hauptfuche

des Buches haben

janer.

es rafch herausgefühlt —

Shopen hauer-

lnen
Heins der Syiteme der Dorgänger hat er im Einze

das Schopenhauer’fche,
gründlicher und einfdmeidender Eritifirt als
er Kraft auf ihn,
tifch
und trogdem wirft gerade dies wie mit magne

iehen.
um ihn immer wieder in feine Sphäre hinüberzuz

Troß aller

das Moment der DorMühe, die er fi giebt fein Unbewußtes durdy
er’s zu unterfcheiden,
ftellung von dem blinden Willen Schopenhau

Die „objective ph
bleiben fidh die beiden zum Derwecfeln ähnlih.
ußten zu mehrUnbew
des
nomenalität“, Fraft deren fic} die Einheit
ein amderer
nur
t, ift
fachen Erfcheinungsfermen auseinandergieb
r’fchen
nhaue
Scope
ame für die ebenfo finnlofe „Dbjectität” des
ions-

Öbjectivat
Auch bei Schopenhauer fehlen nicht Sie
Willens.
Abfolute durch)
che
ann’f
Hartm
das
Stufen des Abfoluten, wenn aud;

zu diefem Stufen
den von Hegel geliehenen Begriff der Entwidlung
bezeichnet in
punkt
r ift. Den wichtigften Wende

. fyflem vorbereitete
Emancipation des ne
Sem einen wie in dem anderen Syften die
beidein der Tendenz
tellects vom Willen. Blei; einverftanden find

ialisnuıs zu treffen.
ihrer Speculation, ein Abkommen mit dem Mater
im lebten Grunde
den
Entfcheidende ift, einverftan

Sie find, was das
ihrer Stimmung und

wiftenfhaftlich
am

Denfweife.

begründeten

Die „große Errungenfhaft

Peffimismus”

den fih der Fosmifche Roman

eines

bildet den Müttelpunft,

der Schopenhauer’fchen Willens-

von Unbewußten
Ichre gerade fo wie der der Hartmann’ichen Lehre
lohnt fih Faum
ift,
berumlagert. Wefjen Peffimismuus der radicalere
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zu ftreiten, und ebenfowenig, auszumaden, ob das
ethifch-individuelle

Nichts

des Einen oder das univerfelle metaphyfifche Yichts
des An-

dern ein reelleres,
Kichts if. —

will fagen

ein

nichtigeres

und

verzweifelteres

Offenbar aber, eine folche nihiliftifch-peffimiftifche Philof
ophie,
die des Materialismus nur dadurd) Herr wird, daf fie
ihn durd) das

Ausfpielen der erafjeften fpiritualiftifchen Trümpfe
überbietet, muß
ihre Wurzeln tiefer als in der Gedankenanregung
durch) frühere

- Syfteme haben. Sie kann diefen wohl das theoretifche
Material zur
Ausgeftaltung ihrer Heberzeugung verdanken: die Seele diefer
Ueberzeugung Tann fich, wie zuletst jede Philofephie, nur in dem Körper
der
Heit, nur unter dem Einfluß fänmtlicyer das Leben ihrer
Öegenwart

beftimmenden Culturmiomente gebildet haben.

Yad

den Urfachen

mu, weldye heutzutage eine bis zur Derzweiflung am
Dafein gefteigerte Derftinnmung gegen die Güter des Lebens erzeugen
Fönnen,
braucht man nicht eben weit zu fuchen. Sie liegen in der Fülle
der
äußerlichen Niachyl- und Eriftenzmittel, welche die technische Exfind
famfeit des Seitalters zu unferer Derfügung geftellt hat. Die
uns

in ungeahnten Umfang dienftbar gewordenen Kräfte aus der Wert-

fiätte der Hatur zwingen uns, wenn wir von ihren Wirkungen nicht
überholt werden wollen, zu einem athemlofen Wettlauf, der uns über

, Sen

Gewinn und Genuß, welchem wir nacftreben, die Fähigkeit zu

befitsen und zu genießen fcmälert.

In dem Sturm des aufgeregten

Güterlebens der Heit droht uns der Maafftab für den wahren und
letsten Werth der Dinge abhanden zu Fommen. Wir find — geftehen

wir es -— gegenüber der auf der Oberfläche liegenden mechanifchen

Gewalt, Fraft deren fic} die verbreiterten materiellen "Grundlagen des
Sebens ımerbittlich durchfeßsen, im Rücftand mit dem Derftändnig
und der Beherrfchung der ethifchen Kräfte, die gleichzeitig damit, im
Guten wie im Böfen, entfefjelt worden find. Mit der bloßen Entfasung imd Befcheidung ift es hier fo wenig wie je gethan; wir find
sezwungen, auf dem Marft des Lebens mitzubieten, wenn wir überhaupt mitleben wollen, ‚gezwungen, mitzuffürmen, wenn wir
nicht
unter die Süße getreten werden wollen. So wädjft mit dem uns aufgedrungenen Begehren die Begehrlichfeit, und die Begehrlicfeit enthüllt fi) als Unerfättlichfeit. Während
aber die Begierde wie die
Phantafie in’s Unendliche fchweift, fo find der Genußfähigfeit fehr
be

fimnite Schranfen gefetst —

ein Widerfprud; in unferer Yatur,

der,
wenm er nicht durch Weisheit befdwid
tigt wird, für fid} allein fon
eine Hölfe ift. Aber jene materiellen Kräfte
und Güter, wie fie durd}
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hervordie Arbeit der eracten, mefjenden und wägenden MWiffenfchaft

durd; den red}.
gezaubert find, haben überdies das Eigne, daß fie nur

.
menden Derftand gehandhabt und bemeiflert werden Fönnen

So er-

lichen und dodı
zeugt fid; mit dem wuchernden Uebernaaß der begehr

Derftandesewig unbefriedigten Sinnlichkeit zugleich eine einfeitige
des BeSphäre
der
in
die,
t,
richtung, eine felbftgenügfame Klachei
* rechenbaren

großgejogen,

vor

dem

Unberechenbaren

zurüdweict.

jene Kluft
Im grellen Lichte diefer Derftändigkeit erfcheint dan
und das
swifchen Genießen und Begehren als eine zwiefadte Hölle,

Schlußfacit des
grenzenlofe Elend als der eigentlich Telste Neft, als das
dfach wiederSebens. Es ift nur die Spiegelung diefer fich taufen

at; der beholenden individuellen Erfahrung, diefes in dem Gegenf
uung fomAnfha
zur
filsenden und der darbenden Klaffen im Broßen

Peffimismus der
menden Prozefies, was uns in dem philofophifchen
Die in einem nicht geringen Theile der
Gegenwart gegmnübertritt.
und Derzweiflung,
heutigen Gefellichait epidemifche Derflimmung
gewichts, formulirt
die natürliche Folge des verlorenen inneren Gleich
s zu der Lehre,
Denter
en
fic} im ’Kopfe eines entfchloffenen fyitematifch

daß Alles, was entftanden,- werth fei, zu Grimde zu gehen.

eine fo überausführ- Daß num trolz alledem das Werk, dem wir
liche und Feine ganz
liche Betrachtung gewidmet haben, Feine gewöhn
durch den eingehenden
umverdienftliche Leiftung enthält, glauben wir
zu haben. Jmmernnt
anerfa
Ernft unferer Kritif bereits hinreichend
das metaphyfiiche
hen
Deutfc
hin ift dasfelbe ein Heugniß, daß wis

niffen der Menschen:
‚Bedürfniß, das zuleist mit allen hödchften Bedürf
die Wiedermit nichten abhanden gekommen ift. Sür

natur Eins ifi,
Fan es mur gute Doff
belebung der philofophifchen Wifjenfchaft
fach“ und zunftmäßigen Bemungen erweden, went, außerhalb ihres
zum Auffuchen neuer Ge
triebes an den Univerfitäten, der Anftog
des Herunterfommens und
danfenmotive gegeben wird. Die Gefahr

bloß fachmäßigen Sort
Ausfterbens ift bei einer zu fange forigefeisten
un nichts geringer als bei
pflanzung wiffenfchaftlicher Beitrebungen
als auf frifches Blut
jenen Adelsgefchlechtern, die mehr auf reines
von vornherein einer Philohalten. Nichts thörichter jedenfalls als

zu machen nur deshalb weil
fophie den Dorwurf des Dilettantismus
weil fie fid) einer

gar deshalb,
fie Feine Kathederphilofphie ift, oder wohl
befleißigt.

Spradhe
verftändlichen und anfchaulich-deutlichen

Kur eine

Umfange des methodifchen
ftarfe Jntelligenz mochte fid) in fo weiten
Sorfhung unferer

der eracten
Geiftes und der Ergebnijfe insbefondere
die Gedanken
Wir Formen. uns vorftelfen, daß
Tage bemächtigen.
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arbeit umferes Philofophen fördernd jzurü
chwirfe auf die mit fo ent

fchiedener Dorliebe von

ihm

berüdfichtigte Haturwifjenf

caft; wir
haben früher bereits anerkannt, daf fie
nicht ohne Ertrag ift für den
Ausbau der Erfemntniß- und MWiffenfha
ftsiehre, und wir müfjen
hinzufügen, daß aud) die Pfyshologie
und die Ethif fi) wenigftens

negative Anregungen aus ihr holen Fönnen.
.
Aber nicht fowohl froß, als vielmehr wegen
ihrer Ungefundheit

find wir

freuen.

geneigt,

allen Ernftes

uns diefer neuften Philofophie

zu
Dem feuer muß Luft gemacht, wenn es gelöf
cht, das Ge

fdwür muß
Widerfprüche

aufgeftochen werden, wen es geheilt
werden foll.
mit Widerfprücen zufchüttend arbeitet
diefes Syftem

an der hoffnungslofen Aufgabe, aus den trübe
n Befen der Gegenwart

einen Öurchfichtig hellen Trunk ju bereiten.
Um den Punkt näher zu
rüden, wo die großen wijjenfchaftlichen Errun
genfchaften der Öegenwart und die auf diefen fich gründenden Bewe
gungen des Derkehrslebens harmonifdy wieder zufammenflingen
mit den in der Tiefe

arbeitenden ideellen Alächten, dazu ift es ficher
Fein Tchlechtes Mütte

l,
wenn uns zunädft einmal der augenblictic;
nod) ungelöfte Müßflang

jwifchen beiden möglichft laut und Ihrill zu
Gehör gebradht wird,
Alles
was irgend gefund ift, wird und muß dageg
en in die

Waffen
treten. Das Unternehmen, den Peffimismus
mit dem Aufgebot aller
möglichen Mittel, fogar mit Bülfe der Appe
llationan den Fategori«
fhen Imperativ und an das hiftorifche Pathos
der Gegenwart, zur
Berrfchaft
zu bringen, darf fchon jett-als gefcheitert
betrachtet

werden.
Wünfchen wir uns daher Glück zu der von Bern
Hartmann verfuchten
Radic

alifirung umd NMiodernifirung des Schop
enhauer’fchen Syftems:
es ift die erfchöpfende Probe, daf die
Grundanfhauung diefes Spyitems
gleich

unhaltbar ift, wenn fie auf Kant und wenn
fie auf Hegel auf-

sepfropft

wird,

— gleich unhaltbar als das ISmpromptü eines
senialen Sonderlings und als die forgfältig
nadgebefferte Arbeit eines
talentvollen
.Brüblers,

Er

ren.
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Eine Nacblefe zu Novalis’ Leben und
Schriften.
Dor nunmehr acht Jahren hat W. Diltheyin diefen Jahrbüchern den Derfuch gemacht, Novalis, den vielgenannten Dichter und

Propheten der Romantik, dem gegenwärtigen Gefdyleht von Heuen

zu empfehlen, indem er zuerft ftatt phrafenhafter, bald bewundernder,
bald verwerfender Charakteriftif eine wahrhaft litteraturgefchichtliche
Manches ift feitden, unter Adern von
Analyfe feines Geiftes gab.
dem Unterzeichneten, in feiner „Romantifchen Schule”, zur Ergänzung

des Dilthey’fchen Effays veröffentlicht worden.

Am hundertjährigen

Geburtstag des Dichters hat man andrerfeits fein Grab auf dem
Kirchhof zu Weißenfels mit einem würdigen, aus Scaper’s WerfJetst erfcheint ein
ftätte hervorgegangenen Denkmal sefhmücdt.
Xovalis verüber
Material
fche
Schriftchen, welches, das biographi
fteinernen an
jenem
volfftändigend, fi als ein litterarifches Denfmal
die Seite ftellen will. Unter dem Titel „Sriedrich von Hardenberg,

genannt Novalis” erhalten wir „eine Yiachlefe aus dei Quellen des
Samilienaccivs, herausgegeben von einem Mitglied der Samilie”
(Gotha, bei $. 1. Perthes 1875).
Gewiß verdienen die offenen und reichhaltigen Müttheilungen,

die uns hier geboten werden, den wärniften Dank. Was wäre aud)
wo es fid} um das Bild
da zu verbergen oder zurüdzuhalten gewefen,
des reinften, offenherzigften, edelften und liebenswürdigften Mienfchen
handelte? Viel fÄhwerer war es für einen fo nahen Betheiligten, den
panegyrifchen Ton zu vermeiden: allein aud) diefe Hlippe, die der
artige Samilienbiographien nicht leicht umfchiffen, it dem Heraus
geber ungefährlid‘ gewefen, wir lefen eine durchaus fahliche Darftelfung, die nur da, ıwo Jrrthum oder Parteifinn die echten Hüge des

Dichters entftellten, mit den Documenten in der Hand das urkundlich
Richtige leidenfchaftslos zur Geltung bringt. Bei fo gutem Willen _

und fo reinem Sinn hätte nichts deftoweniger die Fleine Biographie
Erfchöpfenderes und Abfcließenderes leiften Fönnen, wenn fie voll-

fländiger die fhon anderweitig vorhandenen Materialien gefihtet und
benußst

hätte.

Sie

bezeichnet

fidy felbft

als

eine

„Xachlefe”,

und

wiederholt doch vielfad; fhon früher veröffentlichte AUctenftüde. So
erweitert fie fi thatfäclic zu einem in fi gefchloffenen „Lebensund Charafterbilde”, und pflanzt doc Unrichtigfeiten fort, welde ge
Sarm, Gefammelte Auffäße.

38
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hörigen Orts bereits befeitigt, läßt dody Süden beftehe
n, welche von
Anderen bereits ausgefüllt worden.
Das Neue, fo reich und zum
Theil bedeutfam es ift, ift doch nicht immer mit diplom
atifcher Gehauigfeit gegeben. Der Sweifel, ob nicht ein weggel
affenes Briefdatum, ein verfcdhwiegener ame, ein nur ftücweis
mitgetheiltes
Schriftftüc uns eine, wer weiß in welcher Beziehung
brauchbare Xotiz
vorenthalte — diefer Fritifche HSweifel will fi) nicht unterd
rüden laffen
angefichts der Controle, die wir hin und wieder an folchen
Stellen zu
üben im Stande find, wo fon befannte AHetenftüce
mit willfürlichen
Weglafjungen eingefchaltet werden. Der ganze Geift
der vorliegenden
Publication bürgt ums dafür, daß diefes Derfahren
ohne jeden Ge

danfen an abfichtliche Sälfhung eingefclagen ift: aber
unmethodifc
ift es darum nicht weniger, und der Lefer fühlt in Folge
deffen den
Boden unter feinen Füßen nur zur Hälfte fiher. Außer
den Dar-

ftellungen zweier £itterarhiftoriter, deren Urtheile
gelegentlich cifirt
werden, fcheint der Derfaffer nur ältere Müittheilungen
über Kovalis,

insbefondere. die den- Schriften vorgedrudte Tied’fche
Charakteriftif

und die: Juft’fche Biographie zu Termen.
Bald ausdrüdlicy, bald
ftillfehweigend bildet die letztere die Grundlage,
auf welcher die neuen
Müttheilungen nur aufgetragen werden. Es bedürfte
alfo od) immer

einer letzten überarbeitenden Hand, um eine wirklich vollft
ändige und
durchaus . zuverläffige Zebensgefchichte Bardenberg’s
herzuftellen.

Derfucden wir es,. unter Dorausfelsung des allgem
ein Bekannten,
wenigftens die hauptfächlichften Elemente dazu
zufammenzuftelfen.
In anfhaulidyftee Weife wird uns in dem vorlie
genden Schrift
chen zunächft das Socal von Hovalis’ Kindhe
it, Dorf und Klofter

Ober-Wiederftedt an der Wipper im Mansfeldifch
en, fein Geburtshaus überdies durch ein beigegebenes Titelbild
vorgeführt. Hier,
und nicht in Deißenfels, wohin der Dater erft
1787 in Folge feiner
Zhrftellung als Aurfächfifcher Salinendirector
überfiedelte, hat Hovalis
den weitaus größten Theil feiner Kindheit
und Knabenzeit zugebradit.
Daß nur durch, Mißverftand einer Stelle der Juft’fchen
Biographie die
Notiz entftanden ift, er fei eine Seitlang einem Geiftlichen zu Wei
dietendorf anvertraut worden, wird nunmehr
über jeden Hweifel Flar.
Des Daters
älterer Bruder, der Zandcomthur Friedrich
Wilhelm

Rardenberg zu Suclum im Braunfchmeigifcen, ein bedeutender, von
welt-

männifch gebildeter Charelter, war es, der fi} mit
ns Mittel legte, als der Knabe wider feine Neigung
ice Erziehung übergeben werden follte,
"en, und deutlicher als bisher erfenmen Er ließ
wir aus

feiner Autorität
jener Herenhuti«
denfelben zu fi
der vorliegenden
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Darftellung, wie mächtig und für die nächfte Heit entfcheidend das bei

dem Ontel zugebracdjte Jahr auf den jungen Hardenberg wirken mußte.
Denn in Wiederftedt lebte die Familie, Danf der firengen, peinlich
frommen

Richtung

des Daters,

das ftilljte und

eingezogenfte,

eine

Seitlang, in Folge der Kränklichkeit der Mutter, ein geradezu gedrüctes Leben; in Sucdlun’ ging es nicht nur gefellig, fondern hoch

und glänzend, weltlid) und frei her.

„Mein Onkel” — fo fchreibt

Hovalis in einem Brief aus feinen leiten Lebensjahren, der als eine
faft vollftändige Selbftbiographie zu den beachtenswertheften Stücen
der Eleinen Schrift gehört — „mein Önfel gab mir von Jugend auf

Gelegenheit, meine Eitelkeit zu befriedigen und verfprad fih} von
meiner Sebhaftigfeit einen glänzenden Erfolg. Er fcrmeichelte mir
mit den angenehmften Hoffnungen, eine Rolle in der Welt zu fpielen.”
Aber verftändig genug war der alte Kerr doc, die Gefahr vorzeitiger
Srühreife richtig zu erfennen. Er fand, daß fein Haus für Sriedridy’s

jungen Kopf „zu hoc; gefpannt“ fei, und fo fandte er ihn nad
Jahresfrift nady Wiederftedt zurüd. So gut es ging, fuchte der Jüngling man im Elternhaufe, in dem er gegen die Strenge des Daters in der
Härtlichfeit der Mutter einen.Schien fand, feinen freieren jugendlichen
Ein Jahr nod} genoß er demnädjt den
Heigungen nachzugehen.
Unterricht auf dem Gynmafium in Eisleben; Wicdaeli 1790 — (wir
müffen dies Datum auf fein eigenes Seugniß, Schr. I, 159, gegen
er, um
die Angabe feines neueften Biographen fefthalten) -— bezog

Zura zu fudiren, die Univerfität Jena.

Er bezog fie voll Derlangen:

den Aus»
nad) einer möglichft mühelofen glänzenden Carriere, voll von
Glüd”, fo
fichten, auf die der Ontel feinen Sinn hingerichtet. „um
frühen Seiten
erzählt er in dem fhon erwähnten Briefe, „hatte ich von
be
Wiffenfchaften
fchönen
den
zu
an einen umüberwindlichen Hang
Öegengewidjt
zum
wird
alfo
Die Liebe zu den Mlufen
Fommen.“
Schiller und
und eitlen Gedankenrichtung.
äufßerlichen
allzu
jener

junges Herz
Reinhold vor Allem wifjen ihn zu feffeln, der Erxftere fein

erfüllen.
mit bewundernder Liebe und Begeifterung zu
Wärnifte
aufs
feiner
ji)
daß hier und jest aud) Fichte
unmöglid;
habe, hätte der Biograph, da fie hronologifc;
die, daß
Stelle nicht wiederholen follen. Ebenfowenig
Schelling und
demnädchftigen Heberfiedelung nad) Leipzig

Die Sabel,
angenommen
ift, an diefer
er bei feiner
den in diefen

gelernt habe. ‚Fücht damals,
wohnenden philofophifchen Beift Fennen
in Jena trat ihm Sichte perfondern erft bei feinen fpäteren Befuchen
in Novalis’ nadmaligem
fönlic; nahe: die Sabel hat ihren Urfprung
Umftande, daß der
Sichtianismus in Derbindung mit dem zufälligen
38*
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junge Fichte auf der Schule und. Univerfität von
WXovalis’ Hater mit
unter

ftüst worden war.
Uovalis’ Befanntwerden

Ueber das richtige Datum andrerfeits von
mit Scellfing belehrt uns ein in’ der vor-

liegenden Schrift felbft mitgetheilter Brief des
Erfteren (S. 173).
Dasfelbe fällt allerdings in die Seit von Schelling’s
Zhufenthalt in
Keipzig, aber erft in den Schluß des Jahres 1797, in die
Seit, als Xo-

valis fid) auf dem Wege nad} der Bergakademie
in. Sreiberg befand.
Dagegen fhweigt unfere Biographie von der Sreun
dfchhaft, die der
angehende Dichter — (fchon hatte Wieland ein
Gedicht von ihm im

Teutfchen Merkur veröffentlicht) —

in Keipzig mit

einem

jungen

Manne fchloß, der ihm für jetst mehr fein mußte
als die beiden erft
fpäter fo bedeutend hervortretenden Philofophen.
Es war Eein

Andrer als Sriedrid S hlegel, deflen Leipziger Brief
e in fo
anziehender Weife das Bild beftätigen und ergänzen, das des Dicht
ers
eisne Briefe in uns hervorrufen.
„Ein nod} fehr junger Menfch”,
—- man geftatte, daß wir Schlegel’s Worte an feinen Bruder
Wilhelm

bier wiederholen — „von Ihlanfer, guter Bildung, fehr feine
m Ge

fiht mit fchwarzen Augen, von herrlichen Ausdrud,

wenn

er mit

Feuer von etwas Schönen redet — unbefchreiblid, viel Feuer — er

redet

dreimal

mehr und

dreimal fAhneller wie wir Andern —

die

fmellfte Saffungskraft und Empfänglichfeit.
Das Studium der
Philofophie hat ihm üppige Leichtigkeit gegeben, [chöne philofophifche
Gedanken zu bilden — er geht nicht auf das Wahre, fondern auf das
Schöne — feine Sieblingsfhriftfteller find Plato und Hemfterhui
s —
mit wilden euer trug er mir einen der erften Abende feine Meinu
ng
vor, e5 fei gar nichts Böfes in der Welt, und Alles nahe fid}
wieder
dent goldenen Seitalter. ie fah id} fo die Heiterkeit der Jugen
d.
Seine Empfindung hat eine gewifje Keufchheit, die ihren Grund
in
‚der Seele hat, nicht in Unerfahrenheit. Dem er ift fchon
fehe viel in
Gefellfchaft gewefen (ev wird gleich mit Jedermann befann
t), ein Jahr
in Sena,

we er die Schönen Beifter umd Philofophen wohl
gekann

t,
befonders Schiller. Dod; ift er auc; in Jena ganz
Student gewefen
und hat fich, wie id) höre, oft gefchlagen.
Er ift. fehr fröhlich, fehr

weich und nimmt für jeist nod} jede
Form an, die ihn aufgedrücdt
.
iDird.”
Kebendig fieht das Bild des liebenswürdigften
Sanguinifers vor
uns, dem, nad) feinem eignen Geftändnif, „die
Watur ein wenig

Mether und

zuviel Empfänglichkeit

für die angenehmen Eindrüde

Sab*, das Bild eines Sünglings, der leicht durdy unmittelbare perfönliche Einwi

rkungen, fhwer von weiten dur) Seben
spläne zu leiten
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war, welche Andre für ihn entworfen hatten. jr der Abficht, ihn den
fchöngeiftigen Einflüffen von Jena zu entziehen und ihm ernftlicher in
die Jurisprudenz hineinzufreiben, hatte ihn der Dater nad} Leipzig gefhiet; es war, wie aus Friedrich Schlegel’s Briefen und aus zwei
Briefen Hardenberg’s, deren einen unfer Biograph felbit anführt, un.

zweifelhaft hervorgeht, nicht erft, nadı des Lelsteren Angabe, Michaeli1792, fondern ein volles Jahr früher. Die väterlihe Abficht indeß
bei diefer Derpflanzung flug gänzlich fehl. Piel gefährlicher als

die Mlufen in Saal-2lthen wurden dem jungen Nlanne die gefellfchaftlichen Serftreuungen

und

Ueppigkeiten

von

Klein-Paris,

in deren

Strudel ja auch Friedrich Schlegel nahe daran war unterzugehen.
Bardenberg felbft erzählt: „Ich Fanı nadı Leipzig und gerieth dort in
veisende Gefellfchaften, die mich wieder zurück zu den ehemaligen Ihr
fihten und Winfchen führten und meine Eitelfeit wieder lebhaft rege
machten.” VDollends ift es aus mit dent Studiren, als ihn eine lebhafte
Seidenfhaft für ein Mäödchen mit hohen Alnfprüchen ergreift. Zuerft
die Ausficht auf diefe Partie, dann, als die Weigung erlifcht, fein
leichtblütiger Sinn, feine unruhige, Alles in’s Nofige malende, auch
das Chörichtfte glänzend befhönigende Phantafie läßt ihn für den Soldatenftand fchwärmen.
Er fchreibt darüber einen langen Brief an
den Dater — einen Brief von entzüdfender, unwiderftehlicher Liebenswürdigfeit, fo offen, fo Findlich, fo fihmeichelnd, mit fo ftröniender
Beredfamteit, fo poetifcher Müfchung von Derftand ımd Phantafterei,

daß wir uns vorftellen mögen, wie rathlos der ernfte Zllte diefem Ergufß des Sohnes gegenübergeftanden haben wird. Er fand darin et,
gewiß treues Bild —- von fich felbft gezeichnet. Der Sohn fpricht von
der fchüchternen Hurüchaltung, zu der ihn das Wefen des Daters gebracht habe, und in demfelben Moment zerfchmilzt alle diefe Hurüdhaltung in die herzgewinmendfte Offenheit: „fo freundfcaftlih und
warnt Du zuweilen bift, eine fo hinveißende Güte Du fo oft äußerft,
fo haft Du doc} audy fehr viele Nugenblide, wo man fi) Dir nur mit

fchüchterner Furchtfamfeit nähern Fan und wo Dein feuriger Chavafter Dich zu einer Theilnahme treibt, die zwar Ehrfurcht, aber nicht

licht gerade Deine Hitze
freies unbefangenes Zutrauen gebietet.
meine ich, aber jene tiefe, erfchütternde Empfindung, die Did; ergreift,
wenn Du in einer anfcheinenden Ruhe und Kälte bift.“ Sofort erzählt
Enter in gefreuer" Beichte, wie jene „juvenile” Leidenfhaft und der

fhluß, Soldat zu werden, entftanden fei und fidy bei ihm feftgefet
er
habe. Und er begründet diefen Entfcdyluß — begründet ihn, indent

ihm in umwillfürlicher Selbfttäufhung auf die idealften Motive zurüc-
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führt.
Seine eigne $latterhaftigkeit, Unzuverläffigfeit und Keidenfchaftlihkeit müffe durch eine ftrenge Sucht gebändigt werden.
Er
müfje nod) erzogen werden.
Im Civilftande werde er berweichlicht
werden: als Soldat fei er gezwungen durd, firenge Discipl
in, feine
Pflichten gewiffenhaft zu thum. „So ein Charakter wie der
meinige

bildet fi) nur im Steome der Welt.

Einem engen Kreife Fann ic} nie

meine Bildung danken. : Daterland und Welt muß auf mid)
wirken.
Ruhm und Tadel muf ich ertragen lernen. Mich und Andere
werde
id) gezwungen, recht zu Fermen, denn nur durch lndere und
mit AnSeren Fomme idy fort.
Die Einfamfeit darf mic nicht mehr
fchmeichelnd einwiegen. Es will der Seind, es darf der Freund
dann
nicht fchonen.” Ob wohl der Dater, der das las, die fhöne Boethe’
fche
Dichtung Fannte, der diefe Säfte entnommen waren? ob er wohl
Fopffchüttelnd. bemerfte, wie hier in die erfte Derfon überfetst war,
was
dort llphons und Keonore über Taijo jagen? Bemerfte er es ja,
fo
hätte ihm wenigftens die Soldatenluft des Jünglings Feinen Kumme
r
. zu machen brauchen. Uns jedenfalls ift’es Elar: der fich fo
gefiel, au

die Stelle Taffo’s fidy zu felsen, der mochte eher ein Dichter als ein
Krieger werden.
Und num beachte man: ganz wie er in einem
früheren Briefe an Reinhold Wendungen aus Schiller’s „Künft
lern”

in feine Profa verflochten hatte, fo jetst Derfe aus Tafjo. Wir haben
ein Heugniß für die Epoche vor uns, in welcher der Einfluß der
Schiller’fchen Poefie durdy den der Goethe’fchen in feinem Geifte
zu-

rüfgedrängt wurde,

.

Daß mn ein Furzer Aufenthalt im elterlichen Haufe genügte, ihn

nad) dem Wunfche feiner Eltern und jumal der zärtlid)
von ihm ges

liebten Mutter umzuftimmen, ninmmt uns nicht Wunder
. ad)
Seipzig netürlid) darf er nicht zurüc, Während fein jüngere
r Bruder
Erasmus, der das ‚leiste Halbjahr mit ihm
zufammen in Keipjig
ftudirt
Hatte, aus Gefundheitsrücfichten die gelehrt
e Laufba

hn gar;
aufgiebt und mit dem Forfifach vertaufht,
geht er felbft zur Dollendung feiner juriftifchen Studien Oftern
1795 nad). Wittenberg.

‚Einige unangenehme Nachwehen des flotten Zeipziger Lebens
machten
fi nody fühlbar.
Friedrich Schlegel fchreibt von einem
Slef, den
feines

Sreundes Ehre befommen habe; um: diefelbe Zeit
antwortet
Hardenberg feinem Dater auf einen
Scheltbrief über leichtfinniges

Scyuldennachen, und wieder ift diefe Antwor

t fo, dafs fie den Vater
entweder vollftändig entwaffnen,
oder, wenn er fidy auf den leichten
land der offenen, fröhlichen, Sufartigen Jugend
etwa gar nicht ver10, vollends zur Derzweiflung
bringen mußte. Denn das ift
der
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Kern der Antwort, daß der Sohn, indem er alle feine Fehler eingefteht,
audy fie in Hufunft zu meiden verfpricht, feinerfeits dem Dater eine
Dorlefung darüber hält, daß man von den Willenserflärungen eines
ünglings nicht die eftigfeit wie von denen des -gefeiten Mannes
verlangen Fönne. Er ift fid) bewußt, daß er jetst auf dem beften Lege
. ift. In natürlichem Rüdidlag gegen die bisherige Thorheit und das
Sein Glük führt
erlebte. Sehlfchlagen ift feine Ambition erwacht.

ihm in Wittenberg vortreffliche Sehrer zu, — in fünfviertel Jahren ift
. alles Derfäumde nachgeholt — das Eramıen wird mit Ehren beftanden.
Am liebften wäre nun Sriedrid; in preußifche Dienfte gegangen.

Hatte doch ein Stiefbruder feiner Mutter, ein Hauplmanı von
- Bölzig durd; feine begeifterten Schilderungen von Sriedrich's des

Großen Heldenthaten und durch fein Lob der toleranten, aufgeflärten
Sriedericianifchen Regierungsmarimen fhon den Knaben mit warmen
Sympathien für den preußifchen Staat erfüllt. - Der Aünifter von
Hardenberg, der fpätere Staatsfanzler, war bereit, dem jungen Der-

wandten zu den Uebertritt nadı ‘Preufen die Hand zu bieten. Die
Bedenken jedoch, die der Dater gegen das Haus und die Grundfäte
des Miinifters hatte, führten eine andere Entfcheidung herbei. Dier,

wie in dem ganzen Derhältniß zwifchen Dater und Sohn, machte fih
“der Gegenfas ihrer Denfweife geltend. War diefer und ebenfo feine
Brüder lebhaft von dem neuen geitgeift, nicht am wenigften auch von
sen franzöfifchen Revolutionsideen ergriffen, fo Bing der Pater, und
in etwas andrer MWeife aud; der Onkel in £udlum, in religiöfen wie
politifchen Dingen zäh am Alten; fie hießen den Söhnen „altmodifche

Köpfe”: wie die Heiten, fo fchieden fid} die Samilienglieder.

Das war

nie
die Kluft, welche durch alle. väterliche und alle Hindesliebe
Friedrich
jest
für
Das war.es, was
überbrücft werden Fonmte.
In Tennftädt befanntlid wurde er
bleiben.
zu
Sacyfen
in
nöthigte,
in den praftifchen Juftizdienft eingefhult und fchloß hier die innige

$reundfchaft mit- feinem Vorgefeßten, dem trefflichen Kreisamtmann

Juft.. Und von Friedrich felbft erfahren wir num das widhtige Datum
dem nahen.
feiner erften, durch) Amtsgefchäfte veranlaßten Neife nad}
die Behier
er
als
Es war am 17. Hovember 179%,
Grüningen.
Kühn
v.
Sophie
Zanntfchaft der damals nod} nicht zwölfjährigen
wollen ihn felbft
wir
—
Mädchens”
machte, „des unvergeßlichen

habe. um
“reden laffen — „der ic; meinen Charakter zu verdanken
und ic} fah
vorüber,
war die Seit der Thorheiten und Sriwolitäten
Geftalt
edelften
mid) beim Eintritt in das männliche Leben von der
feinen Charakter
begrüßt und auf ewig gefefielt.“ Aber nicht bloß
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und die nächte Beftaltung feines Cebens verda
nfte er ihr: aud)

all
fein Dichten ift voll von ihr und pflanst in
den mannigfachften Spiegelun
gen ihr Andenken fort.

Ober follen wir lieber fagen: fie ver-

dankt den Dichter mehr als fie ihm gab?
Es wäre zuletst bloßer
Wortftreit. ur foviel ift aus Allem, was
das gegenwärtige Schriftchen

Heues über Brüningen und „die Rofe von Grün
ingen“ beibri

ngt,
Far, daß Schleiermadyer vollfonmen richti
g fah, wenner nad} der
Schilderung Mathildens im Heimih
von Öfterdingen die Hermuth

ung wagte, die Gelie

bte würde dem Dichter zu wenig gewefen
fein, wenn fie ihm geblieben wäre; denn
fie erfcheine in jener Schilde
rung
„zu dürftig für den Beift”.

Die Schuld lag in der That

nicht an
der ganz in grenzenlofe nnigfeit aufge
löften unplaftifchen Phantafie
des Dichters, fondern mindeftens ebenfofehr
an dem Gegenftande.
Des Üeuen aber, was wir erfahren, ift
nicht wenig. Swar die
Briefe leider, find verloren, in denen Sried
rid) feinem Bruder Erasmus den erften Eindruc fhilderte, den Sophi
e — Safontala, wie er
das zur Jungfrau aufblühende, bald,
gewiß, in vollem geiftigen

Ölanze daftehende Mädchen name — auf
ihn gemacht hat. Wohl
aber die theilnehmenden Antwortsbriefe des Brude
rs. Diefen Bruder
und
das ganze brüde

rliche Derhältnig deutlich vor uns zu
fehen ift
ein nebenher abfallender Gewinn diefer Mütth
eilungen, den wir dem
‚Biograp
hen nicht genug danken Fönnen.
Mir find zweifelhaft,
welchen von beiden Brüdern wir mehr
lieben, wefjen Schidfal wir
inniger bedauern follen.
Giebt dem Aelteren
- der ideale Hug, der

Tieffinn des Gemüths, ein Anflug von
grübelnder Weisheit, die er
wiederholt in lehrhafter Weife gegen den
Bruder geltend macht, ein
Üebergewicht, fo übertrifft der Süng
ere jenen an praftifchen Derfand, und nichts geht über die unbed
ingte Anfpruchslofigkeit und
Selbftlofigfeit, mit der er in Hinge
bender Liebe und warmherziger
Theilnahme fid) unterorönet. Don
innen heraus verklärt fidy ihnen
Beiden die umgebende

Welt, aber die fdywungvolle Heiterfeit
$riedtich’s erfcheint bei Erasmus, dem fo früh
fdhon
an’s
Sterb
en
Er
innerten,
in

den präctigften Humor überfeßst.
jener, nachdem ihm
das Schwerfte getroffen, fdnmüct
fidy die Hachıt des Todes in did)
terifchen Traum zum Paradiefe
aus: diefer blict noch anı Rande
des
Örabes humoriftifch in’s Zeben
jurüd; „vorgeftern”, fchreibt der
Codffranfe, „mußte id} amı Ende
über mic felbft lachen, denn höher
dachte ich, Fönmen doch
,
felb

nicht Fonmmen.

ft, wenn du ftirbft, die
Unannehmlicyfeiten

Dod) wir ftehen einftweilen
nod in den glüclihen Tagen |
$es
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Srühlings und Sommers von 1795, in der idyllifchen Seit von Wovalis’ Liebe. Grüningen befömmt in den Briefen der Brüder den
Kamen „Elyfium”.
Ein Herr von Roggenthin, ein jopialer
Kerr, übrigens ganz Sandwirth, bewohnt das Gut mit feiner Familie.

Sophie’s Mutter, feine Frau, früher an einen Herrn von Kühn verheirathet, heißt in der Umgegend

den fchönen: Kindern”.

nicht anders als „die Mutter

mit

Man lebt in dem gaftfreundlicen Kaufe ein

heiter gefelliges Alltagsleben; in wirthfchaftlicher Alcbeit vegen fic die

fleißigen Hände vom Morgen bis zum Mbend, daneben jedoch ift Jung
* wie Alt allezeit zu Spiel und Scherz, zu Luft und Lachen aufgelegt.
In Wahrheit ein Elyfium, — eine Welt der Unfchuld und des Sroh-

finns, in weldhje die Sorgen der großen Welt feinen Eingang finden,

in welcher fid) Niemand um politifche oder Fircjliche Fragen, überhaupt um geiftige Dinge unnöthiges Kopfzerbrecdhen madıt. „Ueber

Grüningen”, fhreibt Erasmus, nadhjdem er den Schauplats von des
Bruders jungem Glüd aus eigner Anfcdauung Fenmen gelernt, „bieten

fi) Liebe, Sreundfhaft, Eintracht und alle häuslichen Tugenden
fhwefterlich die Hand.” Befonders dharakteriftifch der Bericht, den
der alte Roggenthin über das Leben in Grüningen nad) dem erften,
bald wieder gehobenen Erfranfen von Sophie an Friedrich richtet,
Die Quintefienz des Berichts ift, daß Alles im Kaufe „auf die nänliche alte Leier noch fo fort geht”.

Don feiner „grau Alten“ an bis

zu dem „franzöfifchen Beficht” — Fräulein Danscour, der alten Bou-

vernante, die bei Heiten Friedridy’s Dertraute geworden war und ge-

legentlich einem Yebenbuhler, der fid, eingeftellt hatte, ein Scnipp-

hen

fchlägt —

Revue paffien.

die ganze Familie

läßt

der Brieffchreiber vor uns

„Sophie tanzt, fpringt, fingt, fährt nach Greußen

zum Jahrmarkt; igt und teinft gefund, fchläft wie ein fleines Aurmela tolfen
thier, geht gerade wie eine Tanne, ift munter und Iuftig, hat
ift übri«
und
und Arznei und Alles abgedanft, muß nod) zweintal baden
weiter Harogens gefund wie ein Fifch im Wafjer.” Und mn tömmt
Hans. und
und
George
Nlonfieur
linden, „die Haushälterin”, und

Jette und Fri und Mimi und Günther an die Reihe — umwillfürlich

andern Dichters in
tritt uns eine andere Idylle aus dem Leben eines

die Erinnerung, von der gefchrieben fteht: „und fo nahm ein gemtetiter
ganze

Tag den andern auf, und alle fchienen Sefttage.

Kalender hätte müffen voth gedrucdt werden”.
Sriedricdy’s war ganz wie die des jungen

zu fein, der

Auch die Stimmung
Redtspraftifanten in

wird er aan
Weslar: „und zu den Füßen feiner Geliebten fitzend,
heute, morgen um

bredyen, und er wird wünfchen, Hanf zu brechen,
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übermorgen, ja fein ganzes Seben”.

Was aber in Novalie’ Salfe dem

Sauber feine größte Kraft verlieh, das war, wie der Biogra
ph treffend

hervorhebt,

der Gegenfat des heiteren Geiftes,

der in Grüningen,

gegen den freuölofen Exrnft, der im Hardenberg’fhen Haufe
herrfchte,

der Begenfats der Einfachheit und Unfchuld diefes ländlichen
Elyfium

gegen den Prunf und Sirnif der gefelligen Kreife, in denen
der Dichter
früher, in Leipzig zumal, nicht olme Seichtfertigfeit und
Selbftgefällig-

feit fid) bewegt hatte.

Die Keufchheit des Empfindens indef hatte er

aud; damals nicht eingebüßt. Wir begreifen daher vollfo
mmen, wie
jetst vor dem Wunfc, möglichjt bald mit der Geliebten
vereint zu

werden, nacden er im März

1796 ihr Jawort und einige Monat

fpäter auch die Einwilligung feines Paters erhalten hatte,
alle ehrgeizigeren Sufmftspläne einftweilen zurüctrefen und er fidy mit
dem
Gedanfen des Eintritts in die Salinenverwaltung befreunden Fonnte.

War doc; der Sim für Samilienleben ein elterliches Erbiheit in feinem
Geifte, hatte er dody fon viel früher einmal feiner Mlutter geftanden,

daß ihn deshalb vorzüglid) fein heftiges Temperament ängitige, weil
er zugleich „ein leidenfhaftliches Gefühl für ftille, Häusliche Glüdfeligfeit” befite.
Anziehender als alle biographifcyen Details ift num freilich für

den Titterarhiftorifer die merkwürdige Thatfache, wie aus diefen
Boden

liebenswürdiger

Gewöhnlichfeit

die

eigenthümlichften

wunderbarften dichterifchen Schöpfungen emporwucfen.

und

Ein jugend-

lid) heitres Ziebesverhältniß, eine unbedeutende Umgebung, nur durd

den Reiz von Unfhuld und Srohfiun, von weiblicher Anmutl; und

Berzensgüte gehoben, verwandelt fich beim Eintritt eines herben
. Schiefalsfchlages in dem reichen Geifte, dem erfchütterten
und tief-

finnig grübelnden Gemüthe. des Dichters zu Traumgebilden, wie
fie

nod) nie zuvor in eines Menfchen Seele gefommien, zu Klänge
n, wie fie

Wieder drängt

fi — umangefehen die größere Sreiheit, die mächtigere Geftaltungsfraft Goethe’s — die Parallele des Gedichts von Werther’s Leiden

auf.

Jm

Elemente
der Seitftimmung, der alle Ufer überftrömenden

. Gefühlsfeligfeit, bewältigt Goethe die leidenfchaftlichen
Kämpfe und
Schmer
Region

zen. feines Bufens und tritt frei über fie hinweg.
einer

Philofophie

idealiftifchen. Gedankenwelt,

im. Wetteifer

mit

dem

weldye

Jbealismus

In die

eine neue fühne

des riftlichen
Snubens fo eben errichtet hat, hebt Wovalis
die nr eben erlebte
= Frohe und Setrübnig feines Herzens hinüber, um fie ftimmungsvoll
usfüingen zu laffen. Wir haben dies hier nicht weiter
zu entwidel,

u

nod) nie zuvor an eines Menfhen Ohr gefchlagen.
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fondern nur darauf aufmerffam zu machen, um wie viel anfchaulicher
durch; die jet vorliegenden Müttheilungen die Epoche wird, in welcher
der fpringende Punkt für die Entftehung von Yovalis’ bedeutendften
Didytungen liegt. Exft jest wird uns die ganze Schwere der tragifchen

Kataftrophe .Elar,

die ganze Pein der Situation,

die das Herz des

Dichters zufammenpreßte, bis es ihm vergömnt war, in einer felbft- gefchaffenen Welt wieder frei zu athmen. Sophie ift tödtlidh erfrankt;
nur durch gewaltfame Anfpanmung feiner Phantafie hält ihr Ge-

liebter den Glauben an ihre Genefung bei fi aufrecht.

Gleichzeitig

befindet fid) der Obeim Comthur in Weißenfels, um mm erft von
der beabfichtigten Derbindung feines Heffen zu erfahren.
Der
nüchterne Mann erfennt leicht das Chörichte diefer Verbindung; ftatt
aber zu fhweigen, da es zu fpät war, regt er fich felbft leidenfchaftlich
auf, zürnt mit Sohn und Dater und bringt aud) diefen in Aufregung,
während die Mutter weint und Hagt. Das Leid voll zu machen, trifft
jetst die Nachricht ein, daß audy) Erasmus zum Tode erkrankt ift — fo
zur Ungeit, daß Liemand von den Seinen die Sache ernftlid, nimmt,
bis ex, ein Sterbender, in das elterliche Haus gebracht wird. „XNeine
Hoth war unbefchreiblich”,fo fpricht Novalis felbft von diefer Seit,
„ein entfegliches Dierteljahr verging, während mein Onfel in Weißen
fels blieb und uns Alfen, befonders mir, das Leben verbitterte und die
Befuche bei meiner armen Geliebten erfdywerte.” Und num ftirbt ihm
zuerft die Geliebte, mr wenige Wochen danadı der Bruder. Aus der
tiefften Abfpannung und iedergefhlagenheit erhebt fi da die ideale
Scyoungfraft feiner Seele zu poetifch-metaphyfifchen Träumen.
Schon in der Scyile der Schmerzen, die er die ganze Heit über durd)gemadht, hat fein unwertilgbarer Sanguinismus die Farbe gewechfelt.
Was er fhon dent Franken Bruder gepredigt,‘es gebe feine Krankheit,
und felbft der Tod fei bloße Spiegelfechterei, das fagt er ebenfo fid
Er verfenkt fi) in die Sluthen des menfchlichen
felbft zum Trofte.
Wiffens, um „in diefen heiligen Wellen die Traumwelt des Schiedfals
zu ‚vergeffen“; feine „Phantafte wädht, wie feine Hoffnung finft“, und
in dem Gefühl, wie prefär diefe irdifche Eriftenz fei, meint er „das
So fhreibt er in
Sebensgefühl der zufünftigen Welt” zu fpüren.

Brief,
einem jchon in dem, dritten Theil der Schriften mitgetheilten
‚von
geborene
Chümmel,
der, wie wir num erfahren, an Frau .von
diefe
nur
num
fteigert
Dev Tod der Geliebten
Kühn, gerichtet if.

- Stimmung und Dentweife zur höchften Intenfität.

Wie

einft fein

pietiftifche ReligioftYater nach dem Perluft feiner exften Gattin fi in
höhere, unficdhtbare
eine
in
fidy
ex
tät Hineingeworfen, fo flüchtet auch

‚
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Blaubenswelt.
Aber alles Herbe muf vor der weichen jnnigfeit,
alles Sinftee vor der fonnigen Heiterfeit feines Gemüthes
weichen.

Selbft fein tieffter Gram, feine Todeshypodjondrie trägt die
Farben

feligen Jugendmuthes. - Die alte Sebensluft und Leichtigkeit
bricht id)
bei dem liebenswürdigften aller Schwärmer in den Medium
der Sehnfucht nad) der verlornen Geliebten. : Die fchöne Welt,
in der er fo
boffnumgsteicd, geftanden, baut fid, indem fie verfinft, nur
ewiger, unverlierbarer in feinem frommen Glauben fofort wieder
auf. Und

nod in einem

zweiten Pumfte fcheidet

fid) die Srömmigfeit unfres

Dichters von dem vulgären Pietismus, von der altmodifchen
Herrn
Buterei.
Sie ruht durchaus auf dem freien Willen, auf der Selbft-

herrlichfeit und Selbftfeligfeit des eignen reinen Herzens und Ge
wiljens. Sie ift ebenfo fehr Chriftianismus wie Sichtianismus, abfo-

luter, in felbftgefhaffene poetifche Miyftit selauchter dealismus, der
fid) nur leife, je nachı Bedürfnig und Gelegenheit, an die traditionellen
Dorftellungen der gläubigen Gemeinde, an die Bilder und Geftalten
Ser chriftlichen Phantafie anlehnt, dergeftalt, dafs diefelben immer
wieder in die unnennbare Innigkeit des Gefühls zerfließen, das ihren

fpeeififchen Werth ausmacht. So ift die Entftehung und der Cha
rafter der Hyimmen an die Nacht, der geiftlichen Lieder und des Hein

rich von Ofterdingen, wie mandje Einfhlagsfäden aud) noch fonft zu
berüdfichtigen find, wenn es fidy um eine vollftändige lnalyfe diefer
Scöpfungen handelt. In weltlicher Wendung haben wir denfelben
[hwärmerifchen Optimismus in den politifhen Aphorismen „Blau
ben und Liebe”, in Hiftorifcher Wendung Fehrt er in dem Auffatz „die
Chriftenheit“, in philofophifcher und naturwifienfchaftlicher in den

„Lehrlingen zu Sais” und in der Alaffe der Fragmente wieder. Um
es mit zwei Worten zu fagen: der unvertilgbarfte Optimismus, trium-

phirend über alle Härten und Mängel des Dafeins, über Scmerz und

Metaphvfik und fein Dichten die Poefie eines durc; und durd) farsuinifchen dealiften, : dem eben diefer Gemüthsverfa
ffung wegen
Poefie und Metaphyfik ununterfcheidbar in Eins flofjen. - Nüit vollem

edit proteflirt der Derfafjer unfres Büdhleins gegen die durd;
Tied’s

Darftellung begünftigte Auffaffung, als ob fhwermüthige Todesfehn-

fucht der Grundzug von Hovalis’

Charakter gewefen fei.

Weitaus an wichtigften unter den ferneren Mitthe
ilungen unfrer

Schrift find mm die an die beiden Schlegel und an Wilhel
m’s Srau
Caroline gerichteten Hovalis’fhen Briefe.
So taucht wieder ein

a

Unglücd, Krankheit und Tod, prägt den Aeuferungen des Novalis’fchen Geiftes überall den Stempel auf; fein Philofophiren war die
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- St? mehr von dem perfönlichen Hintergrund einer geiftigen Wechfelberührung auf, die wir in ihren litterarifchen Früchten zur Genüge
aud) bisher fchon erkennen Fonnten. In das Jahr 1797 wird das
undatirte Fragment eines Scjreibens von Hovalis an Sriedric
Schlegel zu verlegen fein, weldyes ein beftinnmtes Heugnig dafür enthält, wie diefer jenem zum Dermittler für das Derftändniß und die

freiere Auffaffung der Fichte'fchen Abftractionen wurde.

Heber Ur-

fprung und Bedeutung von Hardenberg’s Dichternamen lefen wir in
einem Briefe an Wilhelm Schlegel endlidy die jo lange vermißte
authentifhe Erklärung des Dichters -— „ein alter Gefdlehtsname
der Hardenberg’s, und nicht ganz unpafjend“ —, fo daß alfo mit der
hiftorifchen Beziehung fi} die fymbolifche Bedeutfamteit verbindet.
Eingehender als man bisher denfen mochte, ftellt fi} überhaupt Ilovalis’ Correfpondenz mit dem älteren Schlegel und defjen Frau
über Glaube und Liebe zwar [did der
&ar. Dem die Aphorismen
Dichter unmüttelbar an Friedrich, und zwar ausdrüdlic für die Jahrbücher der preufßifchen Monardie; der im Athenäum gedructe
„Blüthenftaub” dagegen gelangt durch Wilhelm’s Hände an Sriedrich,
und in einem Brief aus Sreiberg an Caroline Schlegel tft fogar von
einem für uns verlorenen oder doc; in die „sragmente”. zerfplitterten
Wem Sriedrich
Romanfragnıent „der Antifenbefuh” die ebde.

Schlegel von Berlin aus der Schwägerin das eine Mal für die Mit

theilung eines „göttlichen” Briefs von Hardenberg dankt und fie
dann wieder auffordert, nady Sragmenten in den ‚Hardenberg’fchen
Briefen zu fifchen, fo rechtfertigen fi} diefe Aeuferungen aus dem,

was uns jelst gedruckt vorliegt.

Denn trofz aller Unflarheit Höchft

anziehend find doch immerhin die an Wilhelm gerichteten Grübeleien
und
des Derfafjers des Ofterdingen über das Derhältniß von Profa
Ganz fhidlic hätte unter den Athenäumsfragmenten die
Poefie.
aller
fchöne Bemerfung eine Stelfe gefunden, wiefern der Schlüffel
fogenamnten
Bildung die Liebe fei, oder die andre, daß es mit dem
Glüdfeligfeit
der
Wefen
flüchtige
das
da
Eudämonismus Unfim fei,
und Licht in der
in der geiftigen Welt diefelbe Holle fpiele wie Aether
Punft fei,
‚feiter
ein
wo
törperlichen; wie diefe fi} von felber famnmeln

und Tugend vorhan
{0 ftröme jene vort felber aus und ein, wo Pflicht
poetifdylaren bdealisden feien. Der ganze Hardenberg mit feinem
er fid) allein ftarf und
mus fteht vor uns in dem Befenmtniß, daß
Emlebendig fühle in feiner lieben Speculation:

„machen mir’s die

wo llfes
piriter zu toll, — da made ich mir eine empirifche Welt,

hübfc nad} fpeculativent Schlendrian geht“.

Alm wictigften aber
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endlic, ift uns der Brief an Caroline von Ende Sebriiar
1799, in

welchem der in Freiberg zu neuer Sebensluft Erwachte,
von einer
neuen Kiebe Erfüllte uns ahnen läßt, wie fid) in feinem meren
der

ehemalige mit dem gegenwärtigen Zuftand vermittelte. Dor’'m Jahre
nody „fchien Einer auf glühendem Boden zu fiehen. Er fah fih

immer um, und wer weiß, was ein hellgefhliffenes Auge
oft über

ihm bemerkt haben würde. Jetst hebt ihn eine freundliche Geftalt,
wie eine Gabe von oben, weihend und dankbar in die Höhe, und ein

irdifcher erquidender Schlaf hat feine Augen für eine andere Some
wieder gefchloffen. Alfo zurück im Sande der Träume, und num
mit
voller Seele bei Euch, treffliche Mitfchüler”! ft es nicht, als ob uns
aus diefen Heilen der ganze Geift des Hardenberg’fchen Romans verftändlicher anfprähe?
Alles Sebensvolle und heitre darin ftimmt
zu dem Toite diefer Briefworte.
Yur daß ein anderer Ton denfelben beftändig begleitet und übertönt.
„Ein fehr interefjantes
Keben“, fchreibt er faft gleichzeitig an feinen Freund Friedrich, „Icheint
auf mich zu warten —- indeß aufrichtig wäre ic} doch lieber todt.“
So wird der fröhlich Aufgelebte doc den Beiligenfchein, den Blid
nad; rücdwärts und nad} oben, nady einer „anderen Sonne” nict los,

und es ift Selbfttäufhung, wenn er meint, daß er jetst dem Mittag fo
nahe fei, daß die Schatten die Größe der Gegenftände haben und alfo
die Bildungen feiner Phantafie fo ziemlid; der. wirklichen Welt entfpredien. Es erinnert an Schiller’s befanntes Wort über Wilhelm
Meijter, wenn er in feinem Heinrich von Öfterdingen „Uebergangsjahre von’ Unendlichen zum Endlichen“ fchreiben wollte. Unwillfürlich, Fraft des natürlichen Schwergewichts, oder vielmehr der wirklichfeitsflüchtigen

Zeichtigfeit,

der ätherifhen Anlage

feiner Yatur;

' verwandelte fic die Abficht in ihr gerades Öegentheil.
Don felbft hat uns die Hovalis-Schlegel’fche Lorrefpondenz zugleich; ar den wictigften Momenten von des Dichters Leben nad) dem
Tode feiner erften Braut vorübergeführt — dem Studienaufenthali
in Sreiberg und feiner Derlobung mit Julie von Charpentier. Es

mag etwa nur nod) hervorgehoben werden, daß es, nadı feinem eignen
Geftändniß, zunächft nicht die Abficyt auf eine praftifche Anftellung,
fondern lediglich wiljenfchaftliches nterefie war, was ihnin Werner
’s
Schule nad} Sreiberg trieb.
Ueber das Hufammenfein mit den
tomanfifchen Sreunden: in Dresden, im Sommer 1798,
über die mit.

Lied

im folgenden Sommer gefchloffene Sreundfchaft enthält unfer
Büchlein nid)ts; über die leiste Kranfheitsund Seidenszeit des Früh.
vollendeten

werden uns einzelne Müttheilungen gemadı
t, die wir mit
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natürlicher Cheilnahme an feinem und feiner Familie Scidfal Iefen,

die aber für ein näheres Derftändniß feines Geiftes ohne Bedeutung
find.
Ihnen vorausgefhiet ift jedoch ein apologetifches Capitel,
weldjes die in wiffenfchaftlichen Kreifen vielleicht noch heut hie und
da fortbeftehende Meinung, Yovalis fei gegen das Ende feines Lebens
. Fatholifch geworden, zu widerlegen beftimmt ift. Die völlige Grundlofigfeit der Sage bedarf für diejenigen, die mit den inneren Motiven
von Hovalis’ Dichtungen und Philofophemen vertraut find, nicht erft
des Beweifes. Der, welcher hier gegeben wird, richtet ficd) gegen den

falfchen Schein, der durd) die Marienlieder und den Auffas „Europa”
veranlaßt fein Fönnte. In Betreff der erfteren macht der Derfaffer
wahrfceinlidy, daß fie für die Sortfesung des Ofterdingen beftimmt
gewefen, und es fällt dabei ein eigenthümliches Licht auf die Willkür,
mit welcher, in dem Bericht über den Sortfesungsplan des Romans,
mit den wenigen Aufzeidinungen von des Dichters .eigner Hand verfahren wurde — fei es um daß die Schuld auf Tied, fei es daß fie
auf den im Sommer 1802 zur Fatholifchen Kirche übergetretenen

"Karl von Hardenberg, den Bruder von Novalis falle.
der „Europa“

wird eine nody fchlimmere Sälfhung

In Betreff

aufgededt, eine

pia fraus, die fid} eint anderer AUpoftat, Hovalis’ intimfter Freund
Llod im’ Jahre 1806 proteftirte derStiedrid; Schlegel, erlaubte.
vorliegenden Briefe an Reimer
abfchriftlicdy
ums
felbe, wie aus einem
in dem genannten
Aenderungen
hervorgeht, gegen eine Anzahl von
Auffatz, die Karl von Hardenberg in Dorfchlag gebradht hatte. Schon
damals war er für den Abdrud des ganzen Uuffatses in der neuen

Auflage

der Hovalis’fhen Scyiften, aber die Aenderung „einiger

leicht mißdeutbaren Stellen” wies er zurüd, da dies „wie eine Art von
Retractation falfch ausgelegt werden Fönne”. Im Jahre 1826 feste
er für die vierte Auflage, hinter dem Rüden feines Mütherausgebers

Tied, die Aufnahme des ganzen Auffalses durch, machte fi mm aber
felbft durch Streichung zweier Abfäte, in denen mit dürren Worten

das Pabftthum
wundene

ebenfo

Standpunkte

wohl

wie der Proteftantismus

erflärt werden,

der

gröbjten

für über-

„Aetraclation”

wie ihre
fAuldig. Die Abfiht diefes Derfahrens ift ebenfo deutlich
Biounferm
von
wir
weichen
gift Hleinlich if. Denmm — und hier
graphen

ab —

der ganze Sufammenhang

des Auffates und zahl.

reiche nicht geftrichene Stellen machen es für jeden
daß Movalis mit jener sefhichtsphilofophifchen
Anderes Hinauswollte als auf eine neue, aud) den
Anfhauungen Raum gewährende Katholicität,

Einfichtigen evident,
Phantafie auf nichts“
liberalften religiöfen
auf ein allgemeines,
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weder vömifches noch Iutherifches Chriftenthum.
So gewiß der
wadere Juft Recht hat, wenn er den überfhwänglichen Royalismus
feines fonft fo revolutionäre gefinnten Freundes in den Aphorismen
über Glauben und Liebe gegen jeden Dorwurf unlauterer Rüdfihten in Schuß nimmt, fo gewiß war es mit der Ölanzfchilderung der

mittelalterlihen Hierarchie in der „Europa“ auf nichts weniger als
auf Apoftafie und Profelytenmacherei

abgefehen.

YWovalis that mit

Siefen luffas in Wahrheit nichts, als daß er den flüffisen Gehalt
von Schleiermadgr’s Reden über die Neligion in einem mit phantaftifehen Gejdichtsfiguren verzierten, goldig glänzenden Gefäß auffing

md herumbot. Es war daher vollfonmen in der Drönung, daß an
die Stelle der fragmentarifchen Müttheilung des Auffatses endlicy die
Müttheilung nad) der urfprünglichen, zufammenhängenden Form
trat. Unfer Biograph theilt die entgegengefeiste Unficht Tied’s, die
diefer in der fünften Auflage der Schriften wieder zue Geltung bradıte.

Aber die Angaben Tied’s in der Dorrede zu diefer fünften Auflage,
von der einftimmigen Nigbillisung der Eleinen Abhandlung durd, die
Freunde des Dichters, find ungenau. Wir willen vielmehr aus dem

Scyleiermaher’fchen

Briefwechfel,

daß die Stinmmen

fortigen Abdrud im Athenäum getheilt waren.

über

den fo-

Es hat unferm Bio

. ‚graphen nicht gefallen, hiervon Wotiz zu nehmen; ja, aus einer brief .
lichen Ueußerung Hardenberg’s felbft will er den Schluß ziehen, audı
diefer habe feine Arbeit lediglid; für eine hiftorifche Studie, Feineswegs
für ein Ölaubensbefenntniß genommen.
Als ob, recht verftanden,
nicht alle Arbeiten des Dichters bloße Studien, als ob nicht alle diefe
Studien md die in Rede ftehende mehr als irgend eine andere den
Namen von Glaubensbekenmtniffen verdienten! Die Wahrheit ift, daß
gerade die angezogene briefliche Aeuferung beweift, wie wichtig dem

Derfafjer die vollftändige Deröffentliyung jener „Studie” war. Yüdt
unverändert zwar und nicht im Athenäum — wohl aber in einer
eignen größeren Sammlung, zufanımen mit einer Anzahl von Reden
verwandter Tendenz —

„Reden an Bonaparte, an die Fürften, an’'s

europäifche Dolf, für die Poefte, gegen die Moral, an das neue Jahr
hundert” — follte fie gedruckt werden.

Man fieht aus diefem Beifpiel, man fieht aus allem Angeführten,
daß

die Fleine Schrift, über

die wir

berichtet haben,

die litteratur-

gefhichtliche Auffafjung des romantifhen Dichterphilofophen, wie fie
id, aus gewifjenhafter Duchforfdhung der Denfmäler feines Geiftes
ergiebt, nirgends erheblic; modificiren kann. Wohl aber dient fie in
vielen Stücen sur Beftätigung diefer Auffafjung und wohl ift fie ge
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eignet, uns das Bild der perfönlihen Erfcheinung des Mannes in
feinen biographifchen Derhältniffen zu verdeutlichen und zu verlebendigen. Miöge fie in diefem Sinne den zahlreichen Sreunden des
Dichters beftens empfohlen fein.
Anfangs April 1873.

Dermann

Baumgarten.

Hiftorifche und politifhe Auffäe und Reden von Hermann Baumgarten. Mit
einer biographifchen Einleitung von Erid Mards und einem Bildnif des
Derfafjers. Straßburg, Karl I. Trübner 1894.

Als im Jahre 1858 die Preußifchen Jahrbücher - gegründet
wurden, um die auf dem Boden der praftifchen Politif gefchlagene

Partei der Öothaer

um eine

litterarifche Sahne zu

fammeln,

da

wandte diefem Unternehmen außer dem Kreife, der dasfelbe zunädyit
ins Leben gerufen hatte, Fein Anderer ein fo lebhaftes Intereffe zu wie
der damals in München an feiner „Gefchichte Spaniens zur Heit der
franzöfifhen Revolution” arbeitende
Hermann
Baumgarten. Er madıte die Sorge um eine wirffame Leitung der Heitfchrift
zu feiner eignen. Er war der treuefte und theilnehmendfte Berather,
der aufrichtigfte und wohlmeinendjte Kritiker des erften Herausgebers.
Mit Beiträgen einzutreten mußte er fich zwar in der erften Seit nothgedrungen verfagen, aber wie er von eigner Arbeit nur aufathmete,
ftellte er alsbald feine Seder den blauen Blättern zur Derfügung, zu-

meift um während der Seit des italienifchen Krieges die auseinandergehenden Stinmumgen Xord- und Sübddeutfchlands ausgleichen zu
helfen. Er ift feitdem bis zum Jahre 1875 theils als Efjayift theils
als Korrefpondent „aus Süddeutfchland” ihnen ein treuer füit-

In den Jahrbüchern zuerft erfchien die umfang-

arbeiter geblieben.

reichfte und bedeutendfte feiner publiziftifchen Arbeiten, jene für ihren
Derfaffer fo überaus arakteriftifche Selbftkritif des Liberalismus, im
Jahre 1866. Die Wege gingen fpäter auseinander, allein aud) wie, nad)
allem Wandel der Dinge und der Meinungen, die Heitfchrift heute ift
— fie fteht noch} immer auf verwandten Boden, fie darf fi der Ehren-

pflicht nicht entziehen, dem im Juni des vorigen Jahres aus dem
Seben gefchiedenen Hiftorifer ein Wort der Erinnerung nahzjurufen.
Es bleibt uns indeß wenig übrig, als die Lefer zu den Denfmal

Hinzuführen,
wirfung

ihm,

das
Konrad

in Öemeinfchaft

Darrentrapps,

und

unter thätiger Mit

von einem feiner jüngeren

Schüler in der anfprechendften und würdigiten Weife errichtet worden
Harym,

Gefammelte

Auffähe.

m
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Hermann Baumgarten.

Nachdem Erih

Mards Schon im Kerbft des vorigen Jahres

in der „2lllg. Seitung” ein Sebensbild Baumgarten
s veröffentlicht
hatte, ift dasfelbe jett in erweiterter Umgeftaltung einer
Sammlung
hiftorifcher und politifcher Auffäbse und Reden vorang
eftellt worden,

die nad} dem Urtheil der Herausgeber die Sinnesweife, vielme
hr die

ganze Perfönlichfeit

fhienen.

des Mannes

zu

zeichnen

am

geeigneiften er-

Es war die Abfiht, „Einen von dem Gefclechte feftzu-

halten, defjen gefanmmten Ringen wir das Reid) verdanken”.
indem
in den mitgetheilten Stüden aus den Jahren 1863 bis
1888 der Mann
fi} felbft darftelft, wie er zu verfchiedenen Seiten immer
derfelbe war,

‚indent die biographifche Einleitung uns das Werden des Publiz
iften
und Hiftorifers aufzeigt und fein gefammtes fchriftftellerifches
Wirken
zu den inneren und äußeren Beziehungen zurüdverfolgt, aus
denen
dasfelbe entfprang, ift diefe Abficht vorzüglich erreicht worden
.

Nicht an den erften und leitenden Stellen, werm auch oft ihnen
nahe, hat Baumgarten geftanden. Tiefe Befceidenheit war fo fehr

ein Örundzug feines Charakters, daß er fich faft durchweg die Rolle

des Helfers und Dieners gab.

So rege aud, fein Gedankenleben war

und jo unaufhörlic; er in patriotifch-politifchen und wiffenfhaftliclitterarifchen Anfchlägen fi} erging, fo gehörte er doch nicht zu der

Hlaffe derjenigen, welde Anderen durch [höpferifche Gedanken ober
Thaten die Bahn vorzeichnen. Denn bei aller Begeifterungsfähigteit

feiner reinen Natur hemmte ein immer fi} einftellender Eritifcher Zug
den Schwung feines Strebens und drängte eine peinlihe Gewijen-

haftigfeit die Suverficht, die er zu fid} felbft hätte haben, die Freude,

die er an feinem eigenen Gelingen hätte. empfinden dürfen,

zur.

Wechfelveih und bedeutend ift fein Zeben hauptfächlidy dadurd) ge

worden, daß es in die bewegtefte Periode deutfcher Gefchichte gefalle
n

if. Die Schidfale feines Volkes hat er mit gefpannter Untheilnah
me,
mit lebendiger und zugleich, pflichtbewußter Hingabe mitdurdjlebt
.
Wenige von denen, die nicht Beruf und Ehrgeiz an den Gang
der
öffentlichen Ereignifje Fnüpfte, haben gleid; ihm das Unglüd wie
das

Ölüd der Seiten bis in alle Schwankungen hinein in bewegter
Seele

mitempfunden. Neizbarer und enpfindlicher hat Faum
ein Anderer
äugleich mit der politifchen Geftaltung der vaterländifc
hen Dinge den

Oufammenhang derfelben mit sen Hebungen
Trübungen md Zäuferungen der DolEsf
eele
befondere hat fo wie er die großen
Erlebnifje,
obadhter er war, nadı ihrem fittlic
hen Gewichte

und Senfungen,
gefpürt.
Heiner
deren Heuge und
gewogen und fie

den
ins
Bemit

sem Bewifjen gemefjen, fie für fic) felbft zu eigener. Selbftprüfun
g ge-

Hermann Baumgarten,
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deutet.
So fefjelt uns feine zugleich} ernfte und milde, zugleid fcharfe
und liebenswürdige Perfönlichkeit nicht minder um ihrer felbft willen
als weilfie ein eigenartiger Spiegel der bewegteften und wunderbarften Seiten ift.
“Aus einer Braunfcdweigifchen Pfarrersfamilie ffammt Hermann
rn Gefimung und Haltung, in Kebensanfhauung
Baumgarten.

und Lebensgewohnheit ift er bis ans Ende ein echter Proteftant gewefen. Auf dem Öynmafium zu Wolfenbüttel wird er Ende der
dreißiger Jahre mit turnerifchem Geifte erfüllt, der ihn auf der Univerfität zu Jena zum flotten, ja raufluftigen Burfchenfhafter machte,
in Halle in den junghegelfchen Radifalismus warf. “Er ift hier von
Mar Dunders Perfönlickeit gefefjelt worden; aber fürs Erfte

war der von der Philofophie herwehende Geift der Kritif und die
jugendliche in die Extreme drängende Sinnesart mächtiger in ihm als
die zu Mäfigung und Dermittlung mahnende hiftorifche Befinnung.
Es waren die Jahre, in denen die Romantif Polizei fpielte und dadur; allerorten zum Widerftand reizte, auch unfchuldigen wifjenfchaftIn
lichen Beftrebungen den Stempel der Oppofition aufdrüdte.
Solge eines Konflikts mit der beaufficytigenden Behörde von der Uni«
verfilät verwiefen, verfolgte ihn die Hallifche Unterfuchung aucd) nad
Seipjig und drohte eine geordnete Studienlaufbahn unmöglicdy zu
Dahlmanns Dermittmachen. m Herbft 1845 endlid durch
lung in Bonn zu den Univerfitätsftudien wieder zugelaffen, erfuhr er
von den Dorträgen des berühmten Hiftorifers die tiefften Eindrüce,
die doch erft fpäter in feinem Geifte fich fetsen und durchringen follten.
Er war äußerlich und innerlidy zu ftarf aufgeregt worden, als daf

feine reizbare Conftitution es hätte aushalten follen.

Eine fchwere

Kranfheitsfrifis brady aus, von der er fih nur langfam und allExft nady fünfvierteljähriger Ausfpannung ift er
mählidy erholte.
wieder arbeitsfähig und bringt nun im Winter von 1847 bis 48 in

Ööttingen feine Studien zum Abfhluß. Er hat nicht aufgehört, mit
ganzer Seele dem politifchen Ringen diefer Jahre fi) zuzumenden;
aber die radifalen Tendenzen find gewichen — er fteht jest mit feinem

Siberalismus da, wo ihn die Dunder und Dahlmann Hingewiefen,
und findet in der „Deutfchen Heitung” fein Glaubensbefenntnig, in
Gervinus, deflen Litteraturgefhichte fchon den Jenenfer Stu=
m Sinne von Gerdenitenn angezogen, feine leitende Autorität.
vinus will er, daß das wifjenfchaftliche, daß alles geiftige Leben in die
politifche Praris münde und der ftaatlichen Entwidlung diene Die
Parole, welche der Derfaffer der Litteraturgefchichte ausgegeben,
39*
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mußte ihm, der ähnliche innere Erfahrungen mit
jener durchgemacht
hatte, aus der Seele gefprochen fein..

berechtigt.

Diefe Parole war vollfonmen

Sie formulicte eine thatfähliche Wendung

Kebensgefchichte zu

einen

fittlichen Gebot,

und

der deutfchen

bie Seit war ge-

fonmten, wo es an dem Material und der Öelegenheit,
daffelbe zu er-

füllen, nicht fehlte.

m

22. März 1848 beftand Baumgarten in Braunfchweig
fein

philologifches Eramen.

Es war ein Triumph

für den ehemaligen

Burfchenfdjafter, daß er an jenem Tage in den Straßen
der Hauptftadt die Häufer in fdwarzrothgoldenem Schmude fah.
Sein Ein-

tritt ins Berufsleben fiel zufammen mit dem Eintritt Deutf
chlands in
eine neue,in die verheißendfte Epoche ftaatlichen Dafeins.

Der . regelmäßigen Entwiclung

feines Studien-

und Berufs-

lebens war das nicht günftig. Sür den, der es fo ernft mit der
Pflicht
der Hingabe auc; des Gelehrten an die öffentlichen Dinge nahın,
lag in. der revolutionären Bewegung der Heit nur zu viel Derfuc
dhung.
Der Probefandidat anı Braunfhweiger Gymnafium fpielt bald
in
dem dortigen vaterlänsifchen Dexein eine leitende Rolle; hier und
vor

Allem auf einer Sendreife nad Hanau, die ihn audy als Sufchauer in
die Paulsfirche und in die Kreife hervorragender Darlamentsmitglieder
führt, werden ihm die Gefahren, die der jungen Sreiheit und der er-

hofften nationalen Einheit von der Demagogie

drohen, anfhaulid).

Der wadere Braunfchweiger Buchhändler Dieweg wußte wohl, was

er that, als er, zur Seit der Berliner Hovemberereigniffe,
feiner im
Srühjahr gegründeten „aeichszeitung”, die eben aud; in das demasogifhe Sahrwafjer gerathen war, in dem verftändigen
und ge
mäßigten Baumgarten einen neuen Redakteur gab. So trat der
junge
Gelehrte, bei feinem Eifer für die gute Sache leicht, wie zu
einer nicht
abzulehnenden Pflihterfülhung überredet, in die Btefche,
wie es fidh in

feinem fpäteren Zeben ganz ähnlid, noch oft wiederholen follte.

Er

erlebte in diefer feiner Stellung das Scheitern des
Sranffurter Derfaffungswerfes, das Preisgeben Scleswig-Holfteins,
die Demüthisung von Olmüs, die erften trübfeligen Seiten der Mlanteuffelf
chen
Reaktion.
Er fühlte fid) im Dienfte der nationalen preußifchen
Ein
heitspartei, der „heiligen Schaar“, deren Mitgliedern er vielfad) per-

fönlidy nahe getreten war, und hielt fidy zu denen, die am längften

im
Hampfe ausharrten, endlich Zu denen, die
nur in der Derfchärfung des
Kampfes und in einem Bündnig der Altliberalen
mit der nationalsefinnten Dentofratie das Beil erblic
ten. Auf einer Urlaubsreife, in
Heidelberg,

bei Öervinus hatte er fi in diefer
fchärferen Wendung,
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die fidy num bitter gegen das reaftionäre Preußen Fehrte, beftärft. Da
war es dem mun perfönlicd; gut für ihn, daß die Heilung diefe rücfihtslofere Oppofition nicht vertrug.
Yady viertehalbjähriger undanfbarer Arbeit wurde er frei. Licht verloren waren ihm die Jahre,
während deren er im Kebdaftionszimmer gefefjen hatte.
uf dem
Wege der Publiziftif, über dem Derfuche, Bejchichte der Gegenwart
mitmadjen zu helfen, war er feines Berufes zur
Gefhicdhte imıe

geworden.

Wen er ficy dabei als Führer und Lehrmeifter wählen

folle, darüber war er nicht zweifelhaft: es hat ihn glüdlicd gemadit,
fid) ganz in die Hand und in den Dienft von Öervinus zu geben. Hu
diefem eilte er nad) feiner Befreiung; von diefent ließ er fi; beftimmen,
an eine Gefchichte Befterreichs Hand anzulegen und dafür in Nlünchen
Dorftudien zu machen; für diefen, der eben jetst wegen feiner „Ein
leitung in die Gefchichte des 19. Jahrhunderts” unter Anklage ftand,
trat er mit einer anonymen biographifchen Deriheidigungsfchrift ein.

Wenn Berpinus in jener „Einleitung“ fic} zu der gefhichtsphilofophi«
fchen Weiffagung hatte fortreißen lafjen, daß die Nionardhie ihre Heit
gehabt habe und daß die Zukunft der Herrfchaft der Dieleri gehöre, jo
bemühte fein Schüler fih} zu zeigen, daß diefer Salz durchaus in der
Konfequenz der ehemaligen Heberzeugungen des Derfafjers liege und
ließ zwifchen den Heilen der Deriheidigung lefen, daß er felbft aus der
dermaligen Lage der Dinge Fein anderes Sacit zu ziehen wife. Erich
Niards nennt diefe Wendung überrafcyend. Auf uns mad fie diefen
Eindrucd nicht. Diefes Preußen fpielte doc damals feinen Anhängern
gar zu arg mit. Aus jener Weifjagung und aus der Derbitterung, der
fie entjprungen war, fprad; doc; nur getäufchte Hoffnung und ver-

fdymähte Liebe. So wenigftens gewiß bei unferem jungen Hiftorifer,
der ja erjt im nfang feiner Sehrjahre ftand. Es war dod) überdies
von der Konftruftionstuft der Hegel’fchen Schule nody etwas in ihm
ftecen geblieben, und mit diefer hatte die Gefchichtsphilofophie feines
neuen Meifters etwas Derwandtes. od; weniger überrafdhend, daß

diefer mit feinem charaftervollen Exnft, mit dem Gewicht feines
Wiffens und mit der Wucht feines beredten Wortes ihm imponirte.

'

Wohl hat Baumgarten den Geftalten und Perfönlichfeiten der Ge
f&hichte gegenüber fid immer das Recht der Kritif bewahrt, aber feine
innerfte Yeigung, fein Derlangen ging vielmehr darauf, ohne Dorbehalt lieben und verehren zu dürfen. Kein Wunder, daß, der lebendi-

‚gen Perfönlichfeit gegenüber, die Kritif nicht zu Worte Fam, daß er
hier vielmehr, bei fo.viel innerer Mebereinftimmung, ganz Hingabe und

felbftlofe Unterordnung war.

-
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Die Schrift für Gervinus war bie
Srucdht fortgefetsten Dertehrs
mit diefen gewefen. Er hatte fie
im Sommer 1855 als Gaft des
Sallenfteinfchen Haufes, in weldyem
aud; Öervinus wohnte, ge»

fchrieben und in diefem Haufe nod) einen
andern Scab, feine fpätere

Kebensgefährtin,

gefunden.

Öleichzeitig wurden

‚ in denen Öervinus ihn hielt, immer enger
e.

aud)

die Bande,

Die öfterreichifche Ge-

fhichte, die er für Birzels Sammlung
hatte fchreiben follen, wurde
fallen gelafjen; der Derfuch, in eine
Seminarlehrerftellung zurüdzufehren, fcheiterte an feiner Mißliebigfeit.
Mit Sreude war er ftatt
defjen auf den Antrag von Bervinus eing
egangen, ihn für die Dorarbeiten zu deffen Öefdjichte des 19. Jahr
hunderts ai die Band zu

gehen.

Es war — zum äweiten Mal — ein mühevoll
er und

unSankbarer Dienft. Er hat nichtsdeftowenig
er in diefer Dienftbarfeit
mehrere Jahre ausgehalten, und zwar freie
n Willens, ohne fidh be-

drückt zu-fühlen.

Es waren £ehrlings- und Gefellenjahre, in denen

er dann dody die Materialien zu eigner Arbe
it — zu feiner fpanifchen

Gefchichte, fic zurechtzulegen Zeit und Antrieb
fand.
In München förderte er diefe Arbeiten feit
dem Jahre 1855.
Kadı

Mündyen aber war bald danacı aud) der
Derfaffer der Geichichte des Revolutionszeitalters, Heinri
h von 5 vbel, übergefiedelt.
Sybels Dorftellungen waren es, die ih
endlich zu felb-

ftändigem Auftreten ermuthigten, Sybels Einf
luß, der ihn allmählich
auch innerlicy von den Banden des Heidelbe
rger Meifters loslöfte,
Seit Sommer 1857 tritt er wieder näher
heran an die aktiv für

Preußen

eintretende Partei.

Grollend

zurüdzuftehen

lag

fo wenig
in feiner auf feifche ehrliche Arbeit gerichtete
n Natur. Reifer, duch
feine hiftorifchen Stußien gerüfteter als frühe
r, fühlt er fi von Neuem
zum Mitreden, zu publisiftifcher Bethätig
ung aufgelegt. Um jo
mehr, da fich feit der neuen Aera in
Preußen die Dinge fo viel hoffnungsvoller wieder anliegen. ur freilich:
die Politik ift Fein leichtes
Öefchäft — aud) für einen hochgebildeten Geift, audy für
ein Hiftorifch
gefhultes Urtheil und für das edelfte,
vom reinften Datriotismus erfüllte Herz. Die hat doch audy ihm der
Sturm der fhledhtberathenen
öffentlichen Meinung während des itali
enifchen Krieges mitgeriffen,
und wie langfam gelang es ihm,
©efterreich gegen Napoleon Chor der damals befinnungslos für
us machenden Stimmung des
Südens 5u widerftehen! In Münche
n zumal war es nicht leicht, die
Dinge richtig 5u fehen und Faltes Blut zu
bewahren. „Ich felber beFemme mid) fAuldig”, fo fehrieb er nad)
der
großen Abrechnung, die
Preußen 1366
sehalten Hatte, „diefer fchw
eren Derirrung des faft
in
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alfen Kleinftaaten

Oefterreich

zujubelnden

nadı Gebühr. widerftanden zu haben.”

Liberalismus

Feineswegs

Dennoch widerftand er ihr.

Das Mebermaß des „großbdeutfchen Taumels”, die gewonnene beffere
politifche Information wies unferem Publiziften die Aufgabe der
„Derftändigung zwifchen Süd und Nord”, dann die der Deriheidigung
ser Fleindeutfchen Politif gegen die öfterreihifhe Propaganda der
„Allgemeinen Heitung” zu. Mit Sybel und Brater unterzog er

fic) diefer Aufgabe.

Hadydem der Friede von Dillafranca der Haltung

Preußens während des Krieges eine entfchiedene Redhtfertigung ge
geben, zauderte er nicht, fi) völlig und mit feiner ganzen Derfon in
den Dienft der preußifchen Politif zu ftellen. Während in Münden

die „Süddeutf—e Heitung” unter Braters Redaktion zur Dertheidi-

gung der preußifch-deutfchen Interefien ins Leben trat, fiedelte er felbft

im Berbft 1859 nad} Berlin über.

Schon längft nämlich war er mit

Mar Dunder, den damaligen Berather des Münifteriums Auerswald, dem Seiter der preußifchen Regierungsprefie, in Derbindung
getreten. In diefem, feinem verehrten Hallefchen Lehrer verförperte
fi ihm recht eigentlich der gute Geift ‚der preußifchen Politif; von
diefem ließ er fich beftimmen, als Mitarbeiter in das Berliner tittevarifhe Bureau einzutreten. Es galt, die liberalen und nationalen
Abfichten des Müinifteriums zu unterftügen und fie vor der öffentlichen
Meinung zu interpretiren. Hätte nur die unheilbare Schwäche und
das unheilbare Ungefchie diefer Männer nicht all’ diefe Mühe vereitelt! Nur zu bald ftellte es fi heraus, daß unfer Freund abermals
in die undanfbarfte und aufreibendfte Stellung gerathen war. Dunder
felbft rettete fich demmächft aus diefer unfeligen Lage, die den Gefunden
an einen hoffnungslos Hranfen fefielte, die alle Hingebung mit immer
neuen Sehlfchlägen Iohnte. Srüher fchon wurde Baumgarten, nadıdem er in wechfeltder Stimmung, bald hoffender, bald refignirter,
gearbeitet und dem publiziftifchen Dienft feine Arbeit an der fpanifchen Gefdjichte geopfert hatte, nachdem er überdies mit Derfprehun

gen einer geficherteren Anftellung hingehalten worden war, erlöft.
Einzig fein Derhältnig zu Dunder hatte ihm feinen Poften erträglid)
er
gemaht. Er hatte wahrlich in überreihem Maße gezeigt, daß.
doc
feine politifche Pflicht zu erfüllen wiffe; aber Einiges war er
wifjenfhaftfeinen
Sufunft,
feiner
audy fic} felbft, feiner Familie und
lichen Sielen fehuldig. Als daher ein fchon früher einmal an ihn getommener Ruf zu einer Profeffur für Gefchichte und Kitteratur an der
techmifchen Hochfchule zu Karlsruhe fiy erneuerte, fo entfchied er fich
rafd) für die Annahme. Noch in Berlin brachte er feine „Öefchichte

'
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Spaniens

zur Seit

der franzöfifchen Revolution“ zum
Abfchluß:
Öftern 1861 trat er — nunmehr fech
sunddreißigjährig — fein Karlsruher

Lehramt an.

Es war ein Sehramt,

das feinen Neigungen wohl

entfprad).
Die Gefchichte allein hatte an Siefe
r Anftalt das Element der all.
gemeinen Bildung zu vertreten. In
diefem Sinne, als Gegengewicht
gegen die Einfeitigfeit der naturwif
jenfchaftlichen und der Sad).
bildung trug er die Weltgefchichte, dara
uf audy die deutfche Kitteratursefhichte

feinen Suhörern vor, in der beiwußten Abfi
cht, fie mit pP.t2
fpekt vor’ den moralifchen Mächten” zu erfül
len. Als Politifer und
als Erzieher zur Politif hat er auf dem
Katheder gewirft. Auch

übrigens aber blieb in der füdeutfchen Haup
tftadt neben und mit der
Gefcjichte die Politit ihm Sebensluftl.
Im Kreife der Jolly,
Roggenbad,
Mat hy athmete er diefe politifche Luft,
und
5iwar eine freiere, ihm zufagendere als die Berl
iner gewefen war. Die

Feder des Tagesfchriftftellers raftete audy jelst nicht
: fie wurde namentlich
für die ihm befonders ans Herz gewadrfene

„Züddeutfche Hei«

tung” in Bewegung gefebt. Hatürlic, blieb er dabe
i auch jetst jenem
idealen Preußen, dem wir alle die dereinftige Eini
gung umd Sührung Deutfchlands zugedacht hatten, treu, — aber mit
der Treue der

Derzweiflung, mit tiefem Schmerz über das wirkl
iche Preußen. Die
Anftrengungen, die damals Sie Preußifhen Jahr
bücher machten, das
liberale Minifterium nod) immer, feiner eigenen
Ohnmacht zum Troß,
zu halten, ihre Mahnungen, der Sortfchritts
partei gegenüber eine

souvernementale Partei zu bilden, fanden bei ihm
Fein Gehör mehr.

Drei

Jahre

angeftvengter

opfervoller

Arbeit,

m

namentlih

im

Süden diefem Preußen einen guten Xamen zu mach
en, meinte er verloren zu haben. Xur die fhärffte Oppofition fchie
n ihm amı Plate.
„Wenn Preußen nicht von Grund aus fid, unma
ndelt”, fo faßte er
Unfang 1862 feine Anficht zufammen, „fo wird
aus unferen deutfchen
Plän
en

nie etwas werden.”

—

Kur vier Jahre weiter, und die Umwandlun
g war erfolgt, die
deuffchen Pläne hatten fich verwirklicht.
Aber anders, ganz anders
freilich fah das umgewandelte Preußen
aus als der Liberale es gemeint hatte
.

Die That

fachen, unvorausfehbare Chatfacyen, die
verborgene, von Wenigen gefannte Sebe
nsfraft des Staates Friedrichs des
Großen, der ftaatsmä
nnifche Benius und die Energie eine
s!Mannes

, den
venige Formen gefehen, deffen Yame nod} vor
Kurzem von jedem
Siberalen mit Abfdyeu genannt worden war, hatte eine
völlig neue
Situation sefc

haffen und mit Bfut und Eifen die
deutfche Frage gelöft.

L
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Baumgarten hatte nicht auf den fchlieglicy Alle überwältigenden Erfolg gewartet.
Ylur zu gern wurde der ummirfce Kritifer

wieder zum Helfer und Bewunderer.

Als im Sommer 1866 rings

um im Süden wie im Horden jenes wüfte und feige Sriedensgefchrei
mit Derwünfchungen gegen Bismard, den Anftifter des „Bruder
frieges” erfcholl, da beftand fein gefunder praftifcher Derftand und
vor Allem fein Patriotismus die Probe.
Da richtete er an die verblendeten norddeutfchen Liberalen die Nahnfchrift „Partei oder Daterland“. Hu tiefer Befhjämung derer, die die Partei über das Dater-

land geftellt hatten, der Kurzfichtigfeit und Nechihaberei der Fort
- fehrittspartei zum Tros, volljog fih} die Auseinanderfesung mit
©efterreih, legitimirte fih Preußen endgültig als den Träger der
Gefchicde Deutfchlands. Licht Alle, die durch diefe Entwidlung be
fhämt waren, fhämten fid}; es hätte ja auch anders Fommen Fönnen

— wenn nämlidy) das Glüd einmal nicht der Derbündete der Einficht
und des Muthes

gewefen wäre!

Diefer Selbftgerechtigfeit des Libe-

valismus, der mit feiner Korreftheit fidy

felbft und

feinen eigenen

Hielen ins Geficht gefhlagen hatte, hielt Baumgarten den Spiegel
vor. Er fah, daß derfelbe fid; allerdings zu fchämen, daß er fi, über
feine Sehler Rechenfhaft zu geben, fily das Recht feiner Criflenz und

feinen Plats als eines unentbehrlichen Saktors in der weiteren Entwiclung der vaterländifchen Dinge von Heuen zu fidjern habe. Er
fehrieb die Föftliche, in der gegenwärtigen Sammlung natürlich wieder
abgedructe Schrift, ein unvergeßliches publiziftifches Denkmal der
großen Entfcheidung, die über Deutfcland gefommen war —, die
Schrift: „Der deutfche Liberalismus; eine Selbftkritif.” Wirffamer
freilich tritt uns heutzutage die Kritit aus der aftenmäßigen Er-

zählung der Gründung des Neichs entgegen; die wiederkehrenden Be-

tradytungen, die, wenn auch mit lebendiger Beredfamfeit eiferartig
entwidelten Kehren und Mahnungen ermüden uns vielleicht heute

durch die Breite der Ausführung: aber etwas Anderes ift die Gefdichte md etwas Anderes ift die Publiziftif. Gefchichtlich ift nichts

defto weniger der Gang unferer Schrift. Anhebend von den "Schidfalen unferes Doltes feit der Reformation, geht fie, immer im Sime
der Selbfiprüfung, immer in lehrhafter Abficht, insbefondere auf die

Befhjichte des deutfchen Liberalismus feit defjen Jugendtagen nad)
den Befreiungsfriegen

ein.

Je näher

der jüngften Dergangenheit,

defto eindringlicher, defto zudringlidyer und anmwendungsreicher. Wie
unbeholfen haben fid; während der neuen era in Preußen fowohl die
liberale Regierung wie die Volfsvertretung benommen! Dem Be-
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Penmtniß ift nicht auszuweichen: die preuß
ifchen Tiberalen wie ihre
Öefinnungsgenojjen in den Kieinftaaten
„trieben die Politif mit
wenigen 2lusnahmen als Dilettanten”, fie
„übertrugen unbewußt die
wifjenfchaftliche Miethode auf die politiiche
Praris”,
Darum, abgefehen von der Ohnmacht der Hleinftaatli
chen Derhältnifje, war sie
neue liberale Mera in Baden nicht glüdlicher
als die in Preußen. Und
nun die Sehler des ungeduldigen, des „entf
chiedenen”, des auf das

Recht pochenden Liberalismus der Sortfchrittspar
tei zu Anfang der

fechhziger Iahre; wieder Tpringt eine große Lehre
aus den Erfahrungen

diefer Konfliftszeit hervor. Man,muß in der Polit
if nicht Siele auffteen, zu deren Erreichung die Kraft der Aktion in
Pläglichem Miß-

verhältniß fteht: „nur der Beweis, daß den Wort
en die entfprechenden
Kandlungen folgen, giebt in der Dolitif den Worten
Werth”.
In
demfelben Maße wie die Sortfchrittspartei diefer
Lehre zuwider
handelte, hob fid), durch die Klugheit und Energie feines
Auftretens

in den deutfchen Dingen, das Anfehn Bismards,

von

einfeitigem

blindem

Parxteihaf

eingegebenen

Auch aus diefer,
Müßbeurtheilung

des großen Staatsmanns läßt fich lernen. Nur der Ohmmacht
der
theoretifchen Öppofition mochte die Konfequenz als die höchft
e po-

litifche Tugend erfcheinen. „Das Recht an fidy hat in
der Welt noch
nie gefiegt, fondern ftets nur das mit männlicher Tapfe
rfeit und Klug»
heit vertreten.” Wie nun die Derblendung der Sortf
chrittspartei in
dem Sriedensgefchrei während des Sommers 1866 den
Gipfel erreichte und zur offenen Derfündigung am Daterland
wurde, das hatte

der Derfafjer mur aus jenem früheren Schrifichen: „Part
ei oder Daterland“ zu wiederholen. Er zieht endlic; die Summe feiner
Nusführungen dahin, daß der beuffche Liberalismus „einer Erne
uerung an

Haupt und Gliedern bedarf”.
Dexfelbe wird aufhören müffen, vorwiegend Oppofition zu fein — er wird forgen
müffen, regierumgsfähig
jlt werden. —

Auf -1866 folgte 1870. In einer Fräftigen „Kriegspre
digt”, in
der elwas vom Geifte Arndts lebt, bereit
ete Baumgarten fidy und

feine Sandsleute und Dolksgenoffen auf den Ernft
des bevorftehenden
Krieges mit Stanfreidh vor.
Seine Seder hatte Moth, mit den fi

tafch entwicelnden Ereignifjen Schritt zu halten
.

mehr „Nriegspresigten” folgen follen.

Es hatten noch

Scyon die nächfte verwandelte

fid} in eine Sieges-, Danf- und Triumphfcrift.

Swifcen Wörth

und Sedan fAhrieb Baumgarten das Seitenftüc zu der Selbft
fritif,
das
fhöne Büchlein, das wir mın gleidyfall
s in unferer Sammlung

wiederfinden:

„Wie wir wieder ei Dolk geworden
find”.

Wie fi
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der große Auffehwung von 1870 zu der Aktion von 1866, fo verhält
fid) die neue zu der älteren Schrift. Das Meifterftüc der Staatsfunft
war doc jene vorangegangene Umgeftaltung der Madhtverhältnifie
innerhalb Deutfchlands: nur auf diefer Grundlage war das Zur
fanmengehen der deutfchen Staaten, war die Kliederwerfung Frankreichs möglidy, die num freilich jenem fÄweren und harten inneren

Kampfe erft das: Siegel welthiftorifcher Berechtigung aufdrücdte und
in der Gründung

des Reiches

das Sufammenwirfen

von Staats-

und Kriegstunft, von genialer führung und begeifterter Hingabe mit
einem Erfolg ohne Beifpiel und ohne Gleichen belohnte. Aehnlich,
wie gefagt, das Derhältniß der beiden Schriften.
Der Gedanten-

reichthum und der Sreimuth, die politifche Befonmenheit und der Gewifjensernft der „Selbftkritif” wird durch die Schrift vom Auguft
1866 nicht überboten, aber freier, gleihmäßiger und populärer ftrömt
in diefer die Huperficht des Hiftorikers, die Begeifterung des DPatrioten.
Wieder ift die Anlage der Schrift durchaus hiflorifch, ihre Haltung
rednerifch, ihre Abficht zugleich aufflärend und paränetifh.
Deutfches Dolf in allen Landen und Stämmen, du einft fo zerrifjenes, ohnmächtiges, zertretenes, vergiß nicht: fo viel Mühe hat es gefoftet, dich

zu grimden!

Die ftarfe Hand und die eiferne Sucht, die ftaatbildende

Arbeit der Hohenzollern, daneben die Macht des deutfchen Geiftes, ge
pflegt von deinen Dichtern und Denfern, vertieft durdy die Jnnigkeit
des frommen Bemüthes — das find die bald getrennten, bald zufammenfhießenden Kräfte deines Wachstums gewefen!
Yoch in
den lebten Tagen -— fo wendet fid) die Schrift zum Schlufje — ift

vielen Söhnen des Daterlandes [chwer geworden, den Sieg des führenden Staates über die Ohnmaht und Scheinmadt der Mittelftaaten
und über den Baranten ihrer Nichtigkeit anzuerfermen und das Recht
diefer Wendung zu verftehen. Der Angriff Frankreichs hat ihmen jetzt

dies Derftändnig gebradit. Zum erften Mal hat fidy der deutfche
Bader in herzlicher Eintracht aufgelöft; die Eintracht hat zu Erfolg und Ruhm geführt und wird fi, fo Gott will, nady vollbrachtem Hriegswerf, im Srieden vollenden.
Der fo fchrieb, hatte in den Jahren, weldye zwifcen den böhmi-

fchen und dem franzöfifchen Kriege lagen, der Politif Preußens in
dem pofitiven Sinme feines Glaubensbefenntnifjes von 1866 die leb-

haftefte Aufmerkfamteit zugewandt, ihr auc) in der Tagespreffe ver-

fchiedentlich das Wort geredet.
außerordentlih.

Seine Situation begünftigte ihn dabei

Sein Schwager

Jolly

war,

nachdem

der Sieg

Dreufens über Oefterreicdy audy Baden auf die Seite des Siegers zu
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treten geftattet hatte, zum badifchen Minifter ernannt, im Sebruar
1868

nady Mathys

worden.

Tode

an

die Spite des Müinifteriums berufen

Bier wurde Regierung und Derwaltung vom Geficdhtspunfte

der national-deutfchen Politik geleitet, hier wurde deutfche Politif im
engen Kaume eines Fleinen Staates getrieben, der Feinen innigeren
Wunfd) hatte als den, aus feiner preisgegebenen Sonderftellung in die

Gemeinfchhaft

des inzwifchen

ftaates hinübergehoben
beftand der vertrautefte
befjeven Berather hätte
als den nnfichtigen,
gelegten, immer Fritifd)

aufgerichteten

norödeutfchen

Bundes-

zu werden. Swifchen Jolly und Baumgarten
umd vertrauendfte Bedanfenaustaufd. Einen
fi) der Staatsmann nicht wünfchen Fönnen
gewifjenhaften, immer zur Disfuffion aufe
dreinredenden und doc; nie bei bloßer Kritir

ftehenbleibenden Hiftorifer; diefer himwiederum Feine befjere Öelegenheit, fein hiftorifches md politifches Urtheil an den Schwierigkeiten

der Praris zu üben, zu erproben, zu berichtigen. Wie aber in der
beiten politifchen Schule, fo ftand Baumgarten in diefen Jahren zugleich; im ernften Dienfte der Wifjenfchaft. Mit dem Politiker trat der
Gefchichtsfchreiber in das Alter der männlihen Reife.
In Karls
ruhe, zwifchen 18635 und 1871 hat er feine drei Bände fpanifhe Ge

fhichte „vom Ausbruch der franzöfifchen Revolution bis auf unfere

Tage” gefchrieben, — in demfelben Geifte gefchrieben, mit dem er
mehr und mehr die deutfche Gefchichte zu durchfinnen und an ihre mit
zuarbeiten gelernt hatte,

In dem vorliegenden Bande ift die fpanifche Gefchichte nur duch
den, befonders in feiner zweiten, erzählenden Hälfte lebhaft intereffivenden Auffatz über Meldyor de Jovellanos vertreten. Durdy den

warmen Antheil, den er an dem bedeutenden Mann und an feinem
Schidfal zu erweden weiß, durch den Sarbenreihthum, den diefes

Sand umd diefe Gegend der Gefchichte von felbft mit fi) bringt und
dur; die ungefucht mit der Erzählung verflocdhtene nur hier und da
- ftärfer heraustretende Reflerion ift er wohl geeignet, eine Dorftellung
von dem großen Werke zu geben. Darüber hinaus den
Gefdicts
Schreiber Baumgarten zu harakterifiren Fan nicht umfere Abficht fein.
Dom Standpunkte ber jüngeren Generation von Hiftorikern, die der

Ranfe’fchen Kunft bedingungslos die Palme zuerfenn
en, hat Erich

Mards

mit vollfommener

Objektivität und verftändnißvoller Billig-

feit die doch merklich, davon verfchiedene Art Baumgartens
gezeichnet.
ans net hebt er den eminent politifchen Charakter von deifen Ge
ii ) sfhreib

ung hervor, zeigt er, wie diefelbe,
von der räfonnirenden

eife feines Sehrers Gervinus und der lehrhaft nahdrüdlichen Dahl«
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manns ausgegangen, fi zu der gemächlicher darftellenden, das Mio-

ment der Lehre feiner andeutenden und Fünftlerifcher verftecdenden
Sybels allmählich hinübergeneigt habe. Uns dünkt, aud) der fchriftftellerifche Stil Baumgartens bewegt fid} in diefer mittleren Linie, indem
er mit natürlicher Beredfamfeit dem Mlanierirten und Öefuchten wie

dem Schwerfälligen und Kerben entgeht und dody dabei eine ent-, \
Daf der Derfaffer nicht
fchieden rednerifche Färbung bewahrt.
eigentlidy ein „Bildnigmaler” fei, fofern dazu die „äfthetifche Derfenfung in einen großen Menfcen” gehöre, werden wir zugeben, aber
zugleidy behaupten müfjen, daß herzliche Teigung und Abneigung bie

Wahrheit eines Charakters hervorzutreiben ebenmäßig im Stande fei.

Es ift richtig, daß vor dem Interefje an dem Derfafjungsleben und
das Wirthfchaftliche und
andererfeits an der geiftigen Bildung
Soziale, die Huftände der bürgerlichen Gefellfchaft bei ihm zurüdtreten. An einem fo viel fordernden Fünftlerifchen Maßftabe gemefien

fteht in der That Baumgarten nur in der zweiten Keihe hiftorifcher

Meifter. Allein für die mangelude Dielfeitigfeit und Fünftlerifche Abrundung, die doc; nur, wenn fie ganz echt ift, das deal der Oe
fhichtsfchreibung erfüllt, entfchädigt der Derfaffer der fpanifchen Ge-[dichte durd; die überall durcdjleudhtende Sclichtheit und Wahr-

haftigteit feines Charakters, durdy die Schärfe und Umficht feines Artheils, die Wärme und Srifche feines Antheils, den von feiner Derfönlichfeit untrennbaren ethifchen Grundzug, der zuleist doc; allein im
Stande ijt, die Gefhichte zur Tehrmeifterin der Gefchichte und des
Sebens zu machen und jenen Enthufiasmus zu erweden, der „das
Befte ift, was wir an der Befcichte haben”.
An Einem der drei großen Baumgarten’fdhen Nuffätze, welche
unfer Sammelband enthält, an dem über Herder und Georg Wüilfer,

einem Auffaße, der unmittelbar nad} der fpanifchen Gefchichte durd)
einen ganz gelegentlichen Handfcriftenfund veranlagt wurde, rühmt
der Biograph) das, was er anderwärts vermißt: das liebevolle Cingehen auf die Eigenart des gefdilderten Mannes.

Genauer befehen

ift jedod; audy hier Baumgarten über feine fonftige Art nicht hinausEin Gebilde pfychologifd-biographifdjer Kunft hat er
gegangen.
audy hier nicht liefern wollen. Gerade wie er in der Rede über Seffings weltbürgerliche Gefinnung — dem einzigen bisher ungedrudten
Stüd unferer Sammlung — dem Tendenzurtheil wiberfpradh, daß
Seffing der eifrigite Patriot gewefen, fo tritt er hier den fhiefen und
unbilligen Anflagen entgegen, die in faft allen Sitteraturgefhichten
über den angeblid} von fic} felbft und von feinen großen Genoffen ab-
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gefallenen Herder ergoffen wurden.

Auf Grund neue

r Akten fchreibt
er mit faft reönerifchem Feuer
eine „Rettung“.
Er
tritt auf die
Ihwäcere Seite. Er nimmt mit
beinahe gleicyer Einfeitigkeit für
den

Gefcholtenen Partei. Mehr nod. Es
ift in diefem Beitrag zur
deuffchen Kitteraturgefchichte der alte
Gervinifche Sass, daß der han«“ delnde, am Leben feines Volkes
fittli
d) betheiligte, nicht der äfthetifche
Menfch der ganze und volle Menf
d} fei, was ihm zum Seitmotiv
feiner Ausführungen wird,
Eihifd) ift der Grumdton diefer biographifchen Neitung gerade fo gut
wie der feiner fpanifhen Ge
fhichte. Nur die Yebereinftinnmun
g feines perfönlichen Sebensideals
mit dem edelf

ten Kern der Herderfchen Natur, mit dejje
n

auf das Sittliche und Praftifche gerichtetem Empf
inden, defjen MWirfungsörang,
defjen Deutjchheit und nicht am wenigffe
n defjen lebendiger Srömmigfeit macht ihn diesmal zu einem fo fdho
nenden, fo verftehenden, fo

brachte, durchaus vom Gefichtspunte einer nicht
leicht zu erfüllenden
Er fans

Pfliht.

diefelbe noch, fchw

erer zu erfüllen als er fid} itgend
vorgejtellt Hatte, Der Anfang
in Straßburg war für ihn fo
red) an.
Mühe, Derdrußg und Streit,
daß er in unmuthigen Moment
en fid)
einbildete, ex Fönne den Schritt jurücdthun
und wieder auf und davon
sehen. Er Harzte dennoch im Bew
ußtfein der nationalen Müffion,
die ihm Seworden, aus und
verwuchs dann mit dem neue
n eimwefen

N

neueren Gefchichte wirken, daß er als Reft
or diefer neuen Pflegeftätte
deutfchen Geiftes Sie Ehre haben werd
e, vor dem Gründer des
Reiches, dem neuen deutfchen Kaifer zu
reden — feine Befcheidenheit,
fein Sfeptizismus würde die Weiffagu
ng wie ein Märchen belädkit
haben. Aber die Fülle ift nicht an
fi felbft fhon Genügen. Der
ernfte Mann Fate den Ruf, der ihn von Karl
sruhe nad) Straßburg

_ ntr
ne

vorausgefagt worden wäre, daß er in dem
wiedergewonNeichslande, an der Straßburger Univ
erfität als Sehrer der

.

nenen

nn

pofitiv fid) hingebenden Beurtheiler.
Wie ex die Schwächen des
Mannes mit defjen Stärken zudeckt, wie er voll
Mütgefühl mit dem
Wunden und Kranken das unzweifelhaft Große
und Gefunde an ihm,
den Menfchen, dem Freunde, dem Patrioten in
eine helle Beleuchtung
rückt, das ift in hohem Grade liebenswürdig und
war ein zur rechten
Seit gefprochenes Wort; aber troß alledem —
mehr Rede als GeIhichte, mehr Gervinus als Kante.
Was man in der Jugend wünfht, das hat man
im Alter die
Fülle: au) Baumgarten hätte diefen Spruch über
den leisten Abfhnitt
feines Zebens felsen Können. Wenn ihm int feine
r burfchenfchaftlichen
Sturm und Drangzeit, oder mod} in feine
n fpäteren politifchen
Kämpfen,
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je länger je fefter. XTunmehr ganz, wie es feine Abficht und oft feine
Sehnfucht gewefen war, auf die Wiffenfchaft und auf feinen Lehrberuf
Fonzentrirt, freute er fi), in feinen Dorlefungen die neuere Gefchichte
vom wmiverfalhiftorifchen Gefihtspunkte aus gründlich ducchzuarbeiten, warf er ficy mit eingehenderem Studium auf das Reformationszeitalter. Entfcheidend für diefe Wahl war neben dem Intereffe
des Proteftanten das neue Lofal. Mit einem gewiffen Bedauern, daß

er dem adıtzehnten Jahrhundert den Rüden habe wenden müfjen,

fchreibt er um die Mitte der fiebziger Jahre, daß er bei Sleidan und
Tacob Sturm, Furz in dem Straßburg der Reformationszeit file, —
natürlid,, daß er diefe Dinge im deutfchen Sufammenhange anfehe.
„$ajt glaube ich”, fährt der in diefe mühfeligen, die Atühe nicht immer
Iohmenden Sorfhungen Pertiefte fort, „als würde idy in meinem
eben Feine Seile mehr fcreiben.” Er hat diefes Wort bald genug
Lügen geftraft. Einiges von dent, was ihm bei feinen Argoratenfia

am Herzen lag und was er über diefe Dinge zu fagen hatte, verrathen

uns Mo. X und XI der„Auffäse und Reden”, die Reftoratsrede über
Iacob Sturm, und der Yuffat „Straßburg vor der Reformation”.
Einen Blid in den äußeren Betrieb feiner Forfchungen, in fein
agitatorifches Wirken für die Swede der hiftorifchen Wiffenfchaft ge
währt uns die aus den Preußifchen Jahrbücern wieder abgedrudte
Abhandlung über „Acchive und Bibliotheken in Stanfreid und

Deutfcjland” — eine Abhandlung, die doch wiederum Feineswegs nur

die Intereffen der Gelehrfamfeit, fondern ausdrüdlicd; nationale jnterefien vertreten will und die in den Forderungen, die fich Hinfichtlic)

der Quellenerfchliegung ftellt, durchaus von polififchen Gefidhtspunkten geleitet ift. 2lnderes freilich, was das Bild des Hiftorifers

Baumgarten, wie er mınmehr von autodidaktifchen Anfängen fid} zu
voller Gleichberechtigung mit den afademifchen Sacgenoffen durd}-

gearbeitet hatte, exft vollenden würde, hat in die vorliegende Auffab-

So namentlich; die vorfanımlung feinen Eingang finden Fönmen.
Schrift vom
darftellende
als
treffliche, mehr Fritifch unterfuchende
tritt, die
eben
Hier
Jahre 1882 „Vor der Bartholomäusnaht”.
Probeftüde der Sammlung ergänzend, die biographifche Einleitung

in der danfenswertheften Weife ein, fo zwar, daß immer die Derfönlichfeit im Müttelpuntte bleibt, der bedeutende und liebenswerthe
In
Menfch, der fo viel leiftele und noch mehr war, als er leiftete. _
einer

anfprechenden,

von

der

Auferen

Erfcheinung

ausgehenden

Scilderung faßt gerade hier der Biograph die Eindrüde zufammen,
die er felbft feit Ende, der fiebziger Jahre von dem verehrten Lehrer
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empfangen hat.

Ex zeichnet uns das häusliche und gefellige Leben

defjelben, er zeigt ihn uns,

wie er auf dem Hatheder,

im

engeren

Schülerfreife, im Derfehr mit Sreunden und Kollegen, überalf hülfreich umd

freumdlicd,,

grenzenlos

uneigennüßig,

gründlid),

gewiffen-

haft, forglich bis zur Peinlichfeit und doch im Großen voll Muth

und Tapferkeit war:
Erft der Ieiste Abfchnitt der Einleitung, der das Leben Baum
gartens während des zweiten Straßburger Jahrzehnts bis zur XTiederlegung' feiner Profefjur im Jahre 1890 und von da bis zu feinem

Ende fortführt, fügt dem Bilde nody einige weitere Hüge hinzu. Wer
auf die Frucht diefer Jahre voll angeftrengter, oft tefignirter Arbeit
blidt, den mehrt fidy nur die Hodadtung vor dem willensftarfen und

pflichteifrigen Nlanne, der fidy nicht eher Raft gönnte, als bis, leider

ver der Dollendung feines zweiten großen Hauptwerfs und ohne daß er
über den Anfang einer Denkfchrift auf feinen politifchen Genofjen Jolly
hinausgefommen wäre, die Seder aus ber Hand fant, Diefer Ho
ahtung giebt auch im Solgenden der Biograph den pietätvollften

Ausdruf.

Dem

großen. Derdienfte jenes zweiten Hauptwerks, der

„Befchichte Karls V.”, das dem Derfafjer von der Hallifchen Univerfität den theologifchen Ehrendoftor eintrug, läßt er volle Ge
rechtigkeit widerfahren.
Wiehr bedauernd als tadelnd deutet er an,
daß aud) hier wieder die ftarfe. Dorherrfchaft der politifchen Be
tradhtungsweife der fefjenden Wirkung des Bucyes einigermaßen

Eintrag

thue,

ımd

mit Seinheit

bemerft er in

der

überwiegend

ffeptifch-Fritifchen, vorfichtig abwägenden und diskutirenden Behand
lung des Stoffes die Spuren einer Altersweisheit, die mit dent Ten

perament, den Yeigungen und Herzensanliegen des Schriftftellers im
Streit gelegen habe.
Unerfreulidy dagegen fcheint ihm etwas Anderes. Er Fann nicht

verhehlen, daß, der Gefchichte der eigenen Öegenwart gegenüber, der

älter Bewordene fidy mehr und mehr einer forgenvollen Derflimmung

überließ,

die fic) nicht felten zur

trübften Scwarzfeherei,

ja

zur
Bitterfeit fteigerte, Ar Aeußerungen, die dies belegen,
ift in den brieflichen Befenntrüffen Baumgartens fein Mangel. Er,
der die Energie
der reihhsgründenden auswärtigen Politif Bismards
mit uneinge-

fhränfter Bewunderung, ihre Erfolge mit hellem Jubel begrüßt hatte,
glaubte Jett zu fehen, daß die innere Politik deffelben Mannes an der

5 us
feines eigenen Werfes arbeite, Es wollte ihn bedünfen,
Mag
große Diplomat, der mit fo weitfichtiger Klugheit und
sung die Derwirrung der deutfchen Dinge entwirrt hatte, in:
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mern Alles dent momentanen Bedürfniß opfere, daß er mit terroriftifcher Rüdfichtslofigkeit jede ftaatsmännifche Kraft neben fi) zerbredhe, die ftaatserhaltenden Parteien zerftöre, die parlamentarifchen
Inftitutionen verfälfche, und durch das Alles einem neuen Chaos und

einer neuen Barbarei die Wege bereite.
Und wie eine foldye Auffafjung bei dem einfidhtigen Patrioten
fidy habe feftfetsen Fönnen? Die Arbeit und Aufregung der früheren
Jahre war nicht fpurlos an ihm vorübergegangen. Krankheit und
Tod hatten trübe Schatten in fein Samilienleben geworfen. In feiner
nädhften Yähe, in Elfaß-Tothringen, war er Zeuge eines ungefhidt
erperimentivenden Derwaltungsfvftems, defien romantifhe Taunenhaftigfeit und Schwäche ihm fo verhaßt war und fo verderblidy fhien,
wie jenes vormärzliche Regiment in Preußen, von dent es ein Xladıflang war. od; einen tieferen pfychologifchen Grund der Deritimmung findet der Biograph, gewiß mit Recht, in dem veränderten
Standort des Urtheilenden. Er war aus der altgewohnten publiziftifc
politifchen in die ftillere gelehrte Chätigkeit verfchlagen. Die Lüde forderte Erfass. Wenn ihm einzugreifen, unmittelbar mitzureden und mitzumirfen verfagt war, fo regte fich darum nicht weniger Trieb und ©:
wohnheit. Die früher öffentlid) geübte Kritik, die fein Urtheil elaftifch
und gefund erhalten hatte, befam, nad} innen zurüdgedrängt, eine
Eranfhafte Schärfe, unter der er unzweifelhaft felbft am meiften litt.
Ganz recht! Nur daß doch vielleicht der ältere Baumgarten von
dem jüngeren viel weniger verfchieden war, als es nad) der DarEin Anderer, oder gar fid felbit
ftellung von Mards erfcheint.
fi
untreu war ex mit alledem doch feineswegs geworden. Er hatte

alfezeit neben dent Parteiuriheil fein perfönliches gewahrt und war

e
gerade deshalb im Stande geween, der Partei eine fo einfchneidend
feines
Sektion zu ertheilen. Er war allezeit, in Solge der Erregbarkeit
ge-'
Temperaments, zu heftigen Ausbrüchen, zu fcharfen Wendungen
ge
ihn
über
oftmals
waren.
„Perftimmungen”
neigt gewefen.
en
Anwandlung
he
Formen, und innmer wieder hatten melandyolifc
der Dinge
mit fanguinifhen gewechfelt. Wenn die trübere Anficht
blieb doch ber
jest öfter und dauernder die Oberhand gewann, fo

ethifdj-politifche Kern feiner Anfchauungen

S
DER

Rr

* mande Erfcheimmgen
\

x

davon unberührt.

An

nationalen Credo
feiner gemäßigt liberalen Gefinnung, an feinem
die Derftimdurch
fidy
änderte das nichts. Don jeder Derfuchung,
daf
entfernt,
mung ins radikale Kager treiben zu laffen, war er fo weit
und über fo
er gerade deshalb mit dem „2llgewaltigen” haberte
Haym, Gefamntelte Auffähe.

der parlamentarifhen

in

"

Entwidlung
0

des
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sung die Derwirrung der deutfchen Dinge entwirrt hatte, in:
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mern Alles dent momentanen Bedürfniß opfere, daß er mit terroriftifcher Rüdfichtslofigkeit jede ftaatsmännifche Kraft neben fi) zerbredhe, die ftaatserhaltenden Parteien zerftöre, die parlamentarifchen
Inftitutionen verfälfche, und durch das Alles einem neuen Chaos und

einer neuen Barbarei die Wege bereite.
Und wie eine foldye Auffafjung bei dem einfidhtigen Patrioten
fidy habe feftfetsen Fönnen? Die Arbeit und Aufregung der früheren
Jahre war nicht fpurlos an ihm vorübergegangen. Krankheit und
Tod hatten trübe Schatten in fein Samilienleben geworfen. In feiner
nädhften Yähe, in Elfaß-Tothringen, war er Zeuge eines ungefhidt
erperimentivenden Derwaltungsfvftems, defien romantifhe Taunenhaftigfeit und Schwäche ihm fo verhaßt war und fo verderblidy fhien,
wie jenes vormärzliche Regiment in Preußen, von dent es ein Xladıflang war. od; einen tieferen pfychologifchen Grund der Deritimmung findet der Biograph, gewiß mit Recht, in dem veränderten
Standort des Urtheilenden. Er war aus der altgewohnten publiziftifc
politifchen in die ftillere gelehrte Chätigkeit verfchlagen. Die Lüde forderte Erfass. Wenn ihm einzugreifen, unmittelbar mitzureden und mitzumirfen verfagt war, fo regte fich darum nicht weniger Trieb und ©:
wohnheit. Die früher öffentlid) geübte Kritik, die fein Urtheil elaftifch
und gefund erhalten hatte, befam, nad} innen zurüdgedrängt, eine
Eranfhafte Schärfe, unter der er unzweifelhaft felbft am meiften litt.
Ganz recht! Nur daß doch vielleicht der ältere Baumgarten von
dem jüngeren viel weniger verfchieden war, als es nad) der DarEin Anderer, oder gar fid felbit
ftellung von Mards erfcheint.
fi
untreu war ex mit alledem doch feineswegs geworden. Er hatte

alfezeit neben dent Parteiuriheil fein perfönliches gewahrt und war

e
gerade deshalb im Stande geween, der Partei eine fo einfchneidend
feines
Sektion zu ertheilen. Er war allezeit, in Solge der Erregbarkeit
ge-'
Temperaments, zu heftigen Ausbrüchen, zu fcharfen Wendungen
ge
ihn
über
oftmals
waren.
„Perftimmungen”
neigt gewefen.
en
Anwandlung
he
Formen, und innmer wieder hatten melandyolifc
der Dinge
mit fanguinifhen gewechfelt. Wenn die trübere Anficht
blieb doch ber
jest öfter und dauernder die Oberhand gewann, fo

ethifdj-politifche Kern feiner Anfchauungen

davon unberührt.

An

nationalen Credo
feiner gemäßigt liberalen Gefinnung, an feinem
die Derftimdurch
fidy
änderte das nichts. Don jeder Derfuchung,
daf
entfernt,
mung ins radikale Kager treiben zu laffen, war er fo weit
und über fo
er gerade deshalb mit dem „2llgewaltigen” haberte

mande
Harm,

Erfcheinungen
Gefamntelte

Aufföße.

in

der parlamentarifhen

Entwidlung
40

des
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Hermann

Baumgarten.

. fid} nicht heute, das Noli me tangere des Liber
alismus als eine der

hauptfächlichften Urfachen: der. fchweren Urifis. unfere
s Staats- und
Gefellfhaftslebenszu - bezeichnen.
Es war das ceterum censeo

unferes Sreundes, daß das Wahlgefels, nad)
welchem der deutfche
„ Reichstag gewählt werde, ein Gefet; für Ultra
montane und Sozial
semiofraten fei. Daß, fchrieb er, „das suffrage
universel nicht nur
den Staat, fondern unfere ganze Kultur bedroht,
in allen Dingen die‘
rohen Juftinkte der Mafjen’ zur Kerrfchaft bringt,
fcheinen die Wenig:
ften zu ahnen“. Ex fpeicht ein ander Mal von der
Macht der demotratifchen Strömung, welde die Welt überfluthe,
und eben diefer
. Macht, fährt er fort, „bat man’
bei uns in dem allgemeinen Stimm
recht eine Wajfe gegeben, deren verderblicher Kraft bis heute
noch fein

DolE widerftanden hat“.
.
oo
Üadı, alledem, dünft uns, ift es am Ende mit der Derbitteru
ng

und dem Peffimismus des trefflichen Mannes fo fchlimm nicht.

Wie

. er Leffing vertheidigte, weil diefer nicht mochte, daß der Patriot
den
° Dichter überfchreie, fo mochte er felbft nicht, daß. der Politi
ker den
.Menfchen überfchreie. Wenn er für die ethifchen und Fulturellen
Grundlagen des Staatslebens in

feinen fpäteren Jahren

mündlich

und ‚brieflic;.oft teübfinniger und heftiger eingetreten ift, als Grund

war, und. als der Erfolg gerechtfertigt bat, fo Elingt doch
im den.
Öffentlichen Aeußerungen, die ‚uns in ‚diefen Bande vorlie
gen, Tein

“

Ichriller Müßton der Derzweiflung, fondern nur fhmerzliche
Sorge
und ernfte, unverächtliche Mahnung durch, — Erinnerungen,
weldye

- tiefer,

ehrlicher Siebezu feinem

Dolfe enttammten.

Öefliffentlich,

und um fich das Berz zu erleichtern, hebt er in der „Bedäc
htnißrede
‚ auf Kaifer Friedrich”, dem letsten Stüd unferer Samm
lung,die edlen
Worte heraus, die bei verfchiedenen Gelegenheiten
der Kronprinz zu
Ehren der Miffenfhaft und Bildung, zum Preife des Sreimuths und
der Sriedfertigkeit, zur Empfehlung von Gewiff
ensfreiheit und
- Duldung gefprochen hat. Hachdem er aber fo feiner
eignen Ueber-.
. . 3eugung von dem, was noth thue,.aus fürftlichem Munde eine
Be

ftätigung gegeben, bricht am Schluffe der Rede, wie durcdy
Wolfen der’
“ ‚morge, der Strahl der Hoffnung durd. Zum Beweife, daß er zu
glauben und zu vertrauen
mit nichten verlernt hatte, feiert er den dentwürdigen Moment, in dern der neue Haifer, umringt von den Bundesfürfte

u

n, unter Sen begeifterten Suruf der Nation die Hügel
Preußens

Bar Ihlands mit

fefter Hand ergriffen habe, und er fchließt
&
mit
enniniß: „So ift unfer 8
T
ber aud) voll
Ouperfiht und Da
ie 3 jiwar voll Fra N
RN
:
er?
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